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Die, erste Auflage dieses Buches erschien 1917,- die vierte 1920.

Auf Wunsch ist am Schlusse eine Liste der wichtigeren fremdsprach-

lichen Facbausdrflcke . in alfabetischer Folge, zum Nachschlagen, und
daran anschlieflend eine tJbersetzung der ira Texte vorkommenden
freindsprachlichen Zitate beigegeben in der Reihenfolge der Seiten

des Buches. S. Beilage 8 und 9. Dem Hersteller von beiden besten Dank.

Diese sechste Auflage ist gegen die vorigen irii WesentHchen unverandert.

Hinzugefugt sind Beilagen 3, 4, 5 und 7 und kleinere Zusfitze auf

S. 15,. 29, 33, 36, 50, 72, 81 ff., 152, 153, 187. Das Buch wird soeben

von J. Harvey, Lektor fur Filosofie an der Universitat Birmingham ins

Englische und von Professor Minami in Matsuyama ins Japanische

tlbertragen. '
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Kapitel 1.

Rational und Irrational.

Fur jede theistische Gottesauffassung, ausnehmend und

uberragend aber fur die christliche ist es wesentlich, daB

die Gottheit in scharfer Bestimmtheit gefaBt und bezeichnet

werde mit den Pradikaten Gdst,« Vernunft, Wille, zweck-

setzender-WHler-guter Wille, Allmacht, Wesenseinheit, Be-

wuBtheit, und daB sie somit zugleich gedacht werde in

Analogie zum Personlich-Vernunftigen, wie es der Mensch

in beschrankter und gehemmter Form in sich selber gewahr

wird. Zugleich werden alle diese Pradikate als 'vollendet*,

das heifit als absolut gedacht. Alle diese Pradikate nun

sind klare und deutliche Begriffe, sind dem Denken, der

denkenden Analyse, ja der Definition zuganglich. Wollen

wir einen Gegenstand, der einer solchen Denkbafkeit fahig

ist, rational nennen, so ist das in diesen Pradikaten be-

schriebene Wesen der, Gottheit als ein Rationales zu be-

zeichnen, und eine Religion, die sie anerkennt und behauptet,

ist insofern eine rationale Religion. Durch sie allein ist

'Glaube' moglich ira Gegensatze zum bloBen 'Gefuhl'. Und
es ist mindestens vom Christentum nicht wahr, daB 'Gefuhl ist

alles, Name Schall und Rauch'. Name ist hier soviel wie

Begriff. Wir halten es aber geradezu fur ein Kenn-

zeichen des Hohengrades und der Tlberlegenheit einer

Religion, daB sie 'Begriffe', habe und Erkenntnis, namlich

OTTO, Daa Heilige 1



Das Rationale ist Pr&dikat an einem Irrationalen

Glaubenserkenntnis vom tJbersinnlichen in Begriffen, und

zwar in den eben genannten und in andern, sie fort-

setzenden Begriffen. Und daB das Christentujm Begriffe

hat und diese Begriffe in uberlegener Klarheit, DeutUchJseit

und.Vollzahl, ist (nicht das einzige, nicht einmal das haupt-

sachliche, aber) ein sehr wesentliches Merkmal seinerjJber-

legenheit uber„andQre Religionsstufen und -formen.

Dies ist zunachst und entschieden zu betonen. Sodann

aber ist vor einem MiBverstand zu warnen, der'zu einer

fehlerhaften Einseitigkeit fuhren wurde, vor der Meinung

namlich, daB die rationalen Pradikate, die genannten und

etwa noch hinzuzufugende ahnliche, das Wesen derfrottheit

erschOpften. Dieser MiBverstand kann sich nahe legen

aus der Redeweise undBegriffswelt der erbaulichen Sprache,

der lehrhaften Behandlung in Predigt und Unterricht, ja

weithin auch unserer heiligen Schriften. Hier steht das

Rationale im Vordergrunde, ja scheint oft alles zu sein. Aber

daB hier das Rationale im Vordergrunde stehen muB, ist

schon a priori zu erwarten: denn alle Sprache, soweit sie

aus Worten besteht, will Begriffe iiberliefern. Das ist ihr

Sinn. Und je klarere und eindeutigere, desto besser ist die

Sprache. In Wahrheit aber erschopfen die rationalen Pradi-

kate die Idee der Gottheit so wenig, daB sie geradezu nur

von und an einem Irrationalen gelten und sind. Sie sind

durchaus auchwesentliche Pradikate, aber synthetische

wesentliche Pradikate, und werden selber nur recht ver-

standen, wenn sie so verstanden werden, das heiBt, wenn

sie einem Gegenstande, als iljrem Trager zukommen, der

selber noch nicht in ihnen erfaBt ist, auch nicht in ihnen er-

faBt werden kann, sondern auf eine spezifisch andere Weise

erfaBt werden muB. Denn irgendwie erfaBbar muB er sein:

ware er das nicht, so ware von ihm ja uberhaupt nichts
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Rationalismus 3

anzugeben. Selbst die Mystik meint das im Grunde nicht,

wenn sie inn das fyprjiov nennt, denn sonst konnte sie

nur im Schweigen bestehen. Aber grade die Mystik ist

meistens sehr beredt gewesen.

Wir stofien hier zum ersten Male auf den Gegensatz

von Rationalismus und tieferer Religion. Dieser Gegensatz

und seine Merkmale wird uns noch 6fters beschaftigen. Das

erste und bezeichnendste Merkmal von Rationalismus aber,

mit dem alle iibrigen zusammenhangen, Iiegt hier. Der oft

angegebene Unterschied, daB Rationalismus Leugnung des

'Wupders' sei, sein Gegensatz aber Behauptung des Wunders,

ist offensichtlich falsch oder mindestens sehr oberflachlich.

Denn die traditionelle Theori© des Wunders als gelegent-

liehe Dnrchbrechung des naturlichen Kausalnexus durch ein

Wesen, das den Kausalnexus selber gesetzt habe, also Herr

desseiben sein musse, ist selber so massiv 'rational' wie

mOglich. Rationalisten haben oft genug die 'Moglichkeit

des Wunders' in diesemSinne zugeiassen oder selber geradezu

a priori konstruiert. Und entschiedene Nicht-Rationalisten

sind oft genug gegen die 'Wunderfrage' gleichgiltig gewesen.

Es tiandelt . sich vielmehr bei Rationalismus und seinem

Gegenteil um einen eigentumlichen Qualitatsunterschied

in der Stimmung . und dem Gefahlsgehalte des Frommseins

'selber. Und der ist wesentlich dadurch bedingt, ob das

Rationale dem Irrationalen in der Gottesidee uberwog oder

es vollends ausschloB oder umgekehrt. Die oft gehSrte Be-

hauptung, daB die Orthodoxie selber die Mutter des Ratio-

nalismus gewesen sei, ist in der Tat zum Teil richtig. Aber

auch dies nicht einfach dadurch, daB sie auf Lehre und

Lehrbildung uberhaupt ausging. Das haben die rabiatesten

Mystiker auch getan. Sondern dadurch, daB sie in der

Lehrbildung kein Mittel fand, dem Irrationalen ihres

m



Mangel des RationaJismus

Objektes auf irgend eine Weise gerecht zu werden und

dieses selber im frommen Erleben lebendig zu halten, daB

sie vielmehr in offensichtlicher eigenerVerkennung desselben

die Gottesidee einseitig rationalisierte.

Dieser Zug zum Rationalisieren herrscht bis heute noch

vor, und nicht nur in der Theologie, sondern auch in der all-

gemeinen Religionsforschung bis zum untersten hin. Auch
unsere Mythenforschung,-die Erforschung der Religion der

'Primitiven', die Versuche zur Konstruktion der Ausgange

und Anfangsgrunde der Religion usw. unterliegen ihm.

Man verwendet hierbei nicht jene hohen rationalen Begriffe,

von denen wir ausgegangen sind, aber man sieht in ihnen

und ihrer allmalilichen 'Entwicklung' das Hauptproblem

und konstruiert als ihre Vorlaufer geringerwertige Vor-

stellungen und Begriffe: immer aber sieht man es auf Be-

griffe und Vorstellungen ab, und zwar auf 'naturliche*, auf

solche, die in der allgemeinen Sfare menschhchen Vor-

stellens auch vorkommen. ' Und mit einer fast bewunderns-

wert zu nennenden Energie und Kunst verschlieBt man die

Augen vor dem ganz Spezifischen des religiosen Erlebens

auch in seinen primitivsten Aufierungen. Bewundernswert,

oder doch erstaunlich: denn wenn uberhaupt auf einem Ge-

biete menschlichen Erlebens
, etwas diesem Gebiete Spezi-

fisches und so nur in ihm Vorkommendes zu bemerken ist,

so auf dem religiosen. Wahrhaftig, das Auge des Feindes

sieht hier scharfer als das mancher Freunde der Sache oder

neutraler Theoretiker. Auf der Seite des Gegners weifi

man sehr genau, daB der ganze 'mystische Unfug' mit

'Vernunff nichts zu tun habe. Immerhin ein heilsamer

Ansporn, zu bemerken, daB Religion nicht in ihren ratio-

nalen Aussagen aufgeht, und das Verhaltnis ihrer Momente

so ins Reine zu bringen, daB sie sich selber deutlich werde-
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Kapitel %

Das Numinose.

Wir werden dieses hier versuchen in Bezug auf die eigen-

tumliche Kategorie des Heiligen. Das Heilige ist zunachst

eine Deutungs- und Bewertungskategorie, die so* nur auf

religiosem Gebiete vorkommt, auf anderes, z. B. die Ethik,

zwar fibergreift, selber aber nicht aus anderem entspringt,

die komplex ist, aber ein vollig spezifisches Moment in sich

hat, das sich dem Rationalen im oben angenommenen Sinne

entzieht und das ein appYjiov, ein ineffabile ist, sofern es

begrifflicher Erfassung vollig unzuganglich ist, (wie es

auf ganz anderem Gebiete das 'Schone' auch ist).

Diese Behauptung ware nun von vorftherein falsch,

wenn das Heilige das ware, als was es in manchem Sprach-

gebrauche, im filosofischen und gewOhnlich auch noch im

theologischen genommen wird. Wir haben uns namlich

gewdhnt, 'heilig' in einem Sinne zu gebrauchen, der ein

durchaus ubertragenei", keineswegs sein ursprQnglicher ist.

Wir verstehen es namlich gewOhnlich als das absolute

sittliche Pradikat, als vollendet gut. So nennt Kant den

Willen einen heiligen Willen, der ohne Wanken aus An-

trieb der Pflicht dem moralischen Gesetz gehorcht. Das aber

wurde einfach der vollkommene moralische Wille sein. So

redet man wohl auch von der Heiligkeit der Pflicht oder des

Gesetzes, wenn man nichts anderes meint als eben ihre
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6 Heilig ist mehr als Gut

praktische Notwendigkeit, ihre allgemeingiltige Verbindlich-

keit. Aber dieser Gebrauch ist nicht streng. Heilig schlieBt

zwar alles dieses mit ein, entha.lt aber, auch noch fur unser

Gefubl, einen deutlichen tFberschuB, den es hier zu isolieren

gilt. Ja, die Sache Hegtvielmehr so, daB dasWort heilig, oder

wenigstens seine sprachlichen Aquivalente im Semitischen,

Lateinischen, Griechischen und anderen alten Sprachen, zu-

nachst und vorwiegend nur diesen IJberschuB bezeichneten

und das Moment des MoraHschen uberhaupt nicht oder nicht

von vornherein und niemals ausschliefilich befafiten. Da

unser Sprachgefuhl heute zweifellos immer das Sittliche unter

Heilig einbezieht, so wird es dienlich sein, bei Aufsuchung

jenes eigentumlichen Sonderelementes, wenigstens fur den

vorubergehenden Gebrauch unserer Untersuchung selbst,

einen besonderen Terminus zu erfinden,. der dann bezeichnen

soil das Heilige minus seines sittlichen Momentes, und wie

wir nun gleich hinzufugen, minus seines rationalen Momentes

uberhaupt.

Das, wovon wir reden und was wir versuchen wollen

einigermafien anzugeben, namlich zu Gefuhl zu bringen,

lebt in alien Religionen als ihr eigentlich Innerstes und

ohne es waren sie garnicht Religion. Aber mit aus-

gezeichneter Kraftigkeit lebt es in den semitischen Reli-

gionen und ganz vorzuglich hier wieder in der biblischen.

Es hat hier auch einen eigenen Namen: namlich qadosch,

dem <rfLo? und sanctus und noch genauer sacer entsprechen.

DaB diese Namen in alien drei Sprachen das 'Gute' und

schlechthin Gute mitbefassen, namlich auf der hochsten Stufe

der Entwicklung und Reife der Idee, ist gewifi. Und
dann tibersetzen wir sie mit 'heilig'. Aber dieses 'heilig'

ist dann erst die allmahliche ethische Schematisierung und

Auffullung eines eigentumlichen ursprunglichen Gefuhls-

&£
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Das Mehr ist das Numinose 7

reflexes, der an sich selber gegen das Ethische auch indiffe-

rent sein und fur sich erwogen werden kann. Und in den An-

fangen der Entwicklung dieses Momentes bedeuten alle jene

Ausdrucke fraglos etwas ganz anderes als das Gute. Das ist

von heutiger Exegese wohl allgemein zugestanden. Man er-

klart es mit Recht far eine rationalistische Umdeutung, wene
qadoseh mit Gut interpretiert wird. — Es gilt also, fur dieses

Moment in seiner Vereinzelung einen Namen zu finden, der

erstens es in seiner Besonderheit festhalt, und der zweitens

ermfiglicht, die etwaigen Unterarten oderEntwicklungsstufen

desselben mit zu befassen und mit zu bezeichnen. Ich bilde

hierfur zunachst das Wort: das Numm'ose, (wenn man von'

omen ominos bilden kann, dann auch von numen numinSs),

und rede von einer eigentumlichen numinosen Bewertungs-

kategorie und einer numinosen Gemutsgestimmtheit, die

allemal da eintritt, wo jene angewandt ist. Dasievollkommen

sui generis ist, so ist sie wie jedes primare und elementare

Datum nicht definibel im strengen Sinne sondern nur

erorterbar. Man kann dem Horer zu ihrem Verstandnis

nur dadurch helfen, daB man versucht, ihn durch ErOrterung

zu dem Punkte seines eigenen Gemotes zu leiten, wo sie

ihm dann selber sich regen, entspringen und bewuBt werden

muB. Man kann dieses Verfahren unterstutzen, indem man ihr

Ahnliches oder auch ihr charakteristisch Entgegengesetztes,

dasinanderen,bereitsbekanntenundvertrautenGemutssfaren

vorkommt, angibt und dann hinzufugt: 'Unser X. ist dieses

nicht, ist aber diesem verwandt, jenem entgegengesetzt. Wird

es dir nun nicht selber einfallen?' Das heiBt: unser X.

ist nicht im strengen Sinne lehrbar sondern nur anreg-

bar, erweckbar — wie alles, was laus dem Geiste* kommi.
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Kapitel 3.

Die Momente des Numinosen.

Das 'Kreaturgefuhl' als erste Reflexwirkung des

Numinosen im Selbstgefuhl.

Wir fordern auf, sich auf einen Moment starker und

mOglichst einseitiger religioser Erregtheit zu besinnen.

Wer das nicht kann oder solche Momente tiberhaupt nicht

hat, ist gebeten, nicht weiter zu lesen. Denn wer sich zwar

auf seine Pubertatsgefuhle, Verdauungsstockungen oder auch

Sozialgefuhle besinnen kann, auf eigentumlich religifise

Gefiihle aber nicht, mit dem ist es schwierig, Religions-

psychologie zu treiben. Er ist entschuldigt, wenn er fur sich

versucht, mit den Erklarungsprinzipien, die er kennt, soweit

zu kommen, wie er kann, und sich 'Asthetik' als sinnliche

Lust und 'Religion' als eine Funktion geselliger Triebe und
sozialen Wertens oder noch primitiver zu deuten. Aber der

Asthetiker, der seinerseits das Besondere des asthetischen

Erlebens in sich selber durchmacht, wird seine Theorien

dankend ablehnen, und der Religiose noch mehr.

Wir fordern weiter auf, bei Prufung und Analysierung

solcher Momente und Seelenzustande feiernder Andacht und

Ergriffenheit mOglichst genau auf das zu achten, was

.
siemit ahnlichenZustanden etwa nur sittlicher Erhobenheit
bei Beschauung einer guten Tat nicht gemein, sondern

was sie an Gefuhlsinhalten vor ihnen besonderes fur sich



Schlechthinniges Abhangigkeitsgeftihl 9

haben. Wir stoBen als Christen hier zweifellos zunachst

auf Gefuhle, die wir in verminderter Starke auch auf anderen

Gebietenkennen: auf Gefuhle der Dankbarkeit, des Trauens,

der Liebe, der Zuversicht, der demutigen Unterordnung und
- der Ergebenheit Aber das erschopft den frommon Moment

keineswegs, und das alles ergibt noch nicht die ganz spezi-

fischen Zuge des 'Feierlichen', ergibt noch nicht das Solemmne
derseltsamen und nur hier so vorkommendenErgriffenheitEin

sehr bemerkenswertes Element solchen Erlebnisses hat

Schleiermacher gliicklich herausgegriffen: das Gefuhl der

^ 'Abhangigkeit'. Aber zweierlei ist an dieser seiner bedeuten-

den Entdeckung auszusetzen. Das von ihm eigentliclTgemeinte

Gefuhl ist seiner spezifischen Qualitat nach nicht Abhangig-

keitsgeMhl im 'naturlichen? Sinne des Wortes, namlich so,

wie es auch auf anderen Gebielen des Lebens und Erlebens

vorkommen kann als Gefuhl eigener Unzulanglichkeit, Ohn-

macht und Bestimmtheit durch Verhaltnisse der Umgebung.

Es hatmit solchen Gefuhlen wohl eine An al o gi e, kann darum

durch sie analogisch bezeichnet werden, kann durch sie

'erortert' werden, und durch sie kann auf die Sache selber

hingewinkt werden, damit sie dann selber durch sich selber

fQhlbarwerde. Aber die Sache selber ist zugleich qualitativ

auch wieder anders als solche Analoggefuhle. Schleier-

macher unterscheidet ja selber, das Gefuhl frommer Abhan-

gigkeit von alien anderen Abhangigkeitsgefuhlen. Aber doch

nur als das 'schlechthinnige' von bloB relativen. Er unter-

scheidet es also nur durch den Grad, nicht durch eine be-

sondere Qualitat. Er ubersieht, daB es eigentlich doch nur

eine nachstgelegene Analogie zur Sache selber ist, wenn
wir es Abhangigkeitsgeftihl nennen. — Findet man jetzt

wohl durch solche Vergleichung und Entgegensetzung bei

sich selber, was ich zu sagen meine aber dufch anderes nicht
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ausdrucken kann, eben weil es ein primares und elementares,

darum nur durch sich bestimmbares psychisches Datum ist?

Vielleicht kann ich nachhelfen durch ein wohlbekanntes Bei-

' spiel, in welchem sich grade das Moment, von dem wir hier

reden, sehr drastisch geregt hat. Als Abraham in l.Mos. 18, 27

mitGott zu reden wagt uber das Los derSodomiter, spricht er:

Ich habe mich unterwunden mit dir zu reden, ich, der ich

Erde und Asche bin.

Das ist sich selber bekennendes 'Abhangigkeitsgefuhl', das

doch noch vie! mehr und zugleich, etwas anderes ist als

Abhangigkeitsgefuhl e. Ich suche naclv einem Namen f&r

die Sache und nenne es KreaturgefUJd, das Gefuhl der

Kreatur, die in ihrem eigenen Nichts versinkt und vergeht

gegenuber dem, was uber aller Kreatur ist.

Man sieht leicht, daB auch dieser Ausdruck nichts

weniger gibt als eine begriffliche Aufklarung der Sache.

Denn worauf es ankommt, ist nicht bloB das, was der neue

Name allein ausdrucken kann, das Moment des Versinkens

und der eigenen Nichtigkeit gegenuber einem schlechthin

Ubermachtigen uberhaupt, sondern gegenuber einem

solchen Ubermachtig;en. Und dies Wie ist eben unsagbar,

und angebbar nur durch den eigentumlichen Ton und

Gehalt der Gefuhlsreaktion selber, die man selber in sich

erleben muB..

Der andere Fehler 1 der Bestimmung Schleiermachers ist,

daB er uberhaupt nur eine Kategorie re.ligioser Selbst-

wertung (namlich Abwertung) entdeckt und durch sie den

eigentlicHen Inhalt des religiosen Gefiihles bestimmen will.

Unmittelbar und in erster Hinsicht ware das religiose Ge-

fuhl nach ihm ein Selbst-Gefuhl, ein Gefuhl einer eigen-

1 Von einem dritten wird spftter noch zu reden sein.
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ist nur der Schatten des numinosen Gefuhls 11

tumlichen Bestimmtheit meiner selbst, namlich meiner Ab-
hangigkeit. Erst durch einen SchluB, indem ich namlich hierzu

eineUrSache auBer mir hinzudenke,wurdeman nachSchleier-

macher auf das Gottliche selber stofien. Das ist nun v6llig

gegen den psychologischen Tatbestand. Das 'KreaturgefuhT

ist vielmehr
#
selber erst subjektives Begleitmoment und

Wirkung ist, gleichsam der Schatten eines anderen Gefuhls-

Momentes, welches selber zweifellos zuerst und unmittelbar

auf ein Objekt aufler mir 1 geht. Das aber ist eben das

Numinose. Nur wo das numen als praesens erlebt wird, wie

1 Das ist eine so klare Erfahrungstatsache, dafi sie sich den

Psychologen als erste bei der Analyse des religiOsen Ergebnisses

aufdrangen muS. In seinem Buche: Die Religiose Erfahrung in

ihrer Mannigfaltigkeit (deutsch von Wobbermin 9
, S. 46) sagt William

James, als er die Entstehung der griechischen GMtervorstellungen

streift, fast naiv:

'Auf die Frage nach dera Ursprunge der griechischen Gotter haben

wir hier nicht einzugehen. Aber die gauze Reihe unserer Bei-

apiele fuhrt uns ungefahr zu folgendem Schlusse: Ea ist, alswenn
im menschlichen BewuBtsein die Empfindung von etwas Realem,
ein Gefuhl von etwas wirklich VorhUndenem, eine Vorstellung

von etwas objektiv Existierendem lebte, die tiefer und allgemein-

giltfger ist, als irgend eine der einzelnen *ond besonderen Emp-
findungen, durch welche nach der Meinung der heutigen Psycho-

logie die Realitat bezeugt wird'.

Da.ihm von seinem empiristischen und pragmatistischen Standpunkte

aus der Weg zur Anerkennung von Erkenntnisanlagen und Ideen-

grundlagen im Geiste selber verbaut ist, so muB er dann zu etwas

seltsamen und mysteriOsen Hypothesen greifen, um dieses Faktum zu

erklaren. Das Faktum selber aber faflt er klar auf and ist Realist

genug, um es nicht wegzudeuten. — Zu einem solchen 'Realit&tsgefuhle'

aber, als erstem und unmittelbarem Datum, zu dera Gefuhle eines

objektiv gegebenen Numinosen ist dann das 'Abhangigkeitsgefuhl' eine

erst nachfolgende Wirkung, nSmlich eine Abwertung des Subjektes
hinsichtlich seiner selbst.
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ira Falle Abrahams, oder wo ein Etwas numinosen Charak-

ters gefuhlt wird, oder wo das Gemut von sich aus ihm

sich zuwendet, also erst infolge einer faktischen Anwendung
der Kategorie des Numinosen kann als sein Begleitgefuhl

das Kreaturgefuhl im Gemut entstehen.

Was und wie aber ist nun dieses — objektiv, auBer

mir gefuhlte — Numinose selber?

•*»» ••«+•»•
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Kapitel 4.

Mysterium tremendum.

Angeboar wird es nur sein, so sagten wir, durch seinen

besonderen Gefuhlsreflex im Gemute. 'Es ist so, daB es

ein menschliches Gemut mit der und der Gestimmtheit er-

greift und bewegt'. Diese l

die und die' Gestimmtheit mussen

wir versuchen anzudeuten, indem wir sie wieder durch

Analogien und Entgegensetzungen verwandter Gefuhle und

durch symbolisierende Ausdrucke zugleich anklingen zu

lassen versuchen.

Betrachten wir das Unterste und Tiefste in jeder starken

frommen Gefuhlsregung, sofern sie noch mehr ist als Heils-

glaube, Vertrauen oder Liebe, dasjenige, das auch in uns

zeitweilig, ganz abgesehen von diesen Begleitern, das Ge-

mut mit fast sinnverwirrender Gewalt erregen und erfullen

kann, verfolgen wir es durch Mit- und Nachgefuhl, durch

Einfuhlen, bei anderen um uns her, in starken Ausbruchen

des Frommseins und seinen StimmungsauBeruugen, in der

Feierlichkeit und Gestimmtheit von Riten und Kulten, in

dem, was um religiose Denkmaler, Bauten, Tempel und

Kirchen wittert und schwebt, so kann sich uns als Ausdruck

der Sache nur einer nahe legen : das mysterium tremendum.

Das Gefuhl davon kann mit milder Flut das Gemut durch-

ziehen in der Form schwebender, ruhender Stimmung ver-

sunkener Andacht. Es kann so ubergehen in eine kontinuier-
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liche Gestimmtheit der Seele, die lange fortwahrt und nach-

zittert, bis sie endlich abklingt und die Seele wieder im
Profaneh ist. Es kann auch mit StoBen und Zuckungen

plotzlich aus der Seele hervorbrechen. Es kann zu selt-

samen Aufgeregtheiten, zu Rausch, Verzuckung und Ekstase

fuhren. Es hat seine wilden und damonischen Fonnen. Es

kann zu fast gespenstischem Grausen und Schauder herab-

sinken. Es hat seine roben und barbarisclien Vorstuf6n und

AuBerungen und es hat seine Entwicklung ins Feine, Ge-

lauterte und Verklarte. Es kann zu dem stillen demutigen

Erzittern und Verstummen der Kreatur werden vor dem
— ja wovor? Vor dem, was im unsagbaren Geheirnnis

fiber aller Kreatur ist.

Es leuchtet gleich wieder sofort ein, daB auch hier

unser Versuch einer Bestimmung durch einen Begriff wieder

mar rein negativ ist. Mvsterium benennt begrif'flich nichts
,

weiter als das, wobei man 'die Augen zu hat', das Ver-'

borgene, nicht Offenkundige, nicht Begriffene und Ver-

standene, nicht Alltagliche, nicht Vertraute, ohne dieses

selber naher zu bezeichnen nach seinem Wie. Gemeint
ist damit aber etwas schlechterdings Positives. Sein Positives

wird erlebt rein in Gefuhlen. Und diese Gefuhle kOnnen

wir uns erorternd aueh wohl verdeutlichen, indem wir sie

gleichzeitig zum Anklingen bringen.

1. Das Moment des 'tremendum'.

Auf das positive Wie der Sache weist zunachst das

Beiwort tremendum. Tremor ist an sich nur Furcht: ein

wohlbekanntes 'natiirliches* Gefuhl. Es dient uns hier als

nachstgelegene aber selber doch nur analogischeBezeichnung

fur eine ganz spezifisclie Gefuhlsreaktion, die zwar Ahnlich-
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keit hat mit der Furcht und darum durch sie analogisch an-

gedeutet werden kann, die aber selber noch ganz etwas

anderes ist als Sichfurchten. Fur sie gibt es in einigen

Sprachen Ausdrueke, die teils ausschlieBlich, teils vornehm-

lich die 'Furcht', die mehr als Furcht ist, bezeichnen. Zum
Beispiel hiq'dlsch = heiligen im Hebraischen. Erne Sache

'heiligen in seinem Herzen* heiBt, sie durch Gefuhle einer

eigentftmlichen, mit anderen Scheuen nicht zu verwechselnden

Scheu auszeichnen, heiBt, sie bewerten durch die Kategorie

des Numinosen. Aber das alte Testament ist uberhaupt

reich an parallelen Ausdriicken fur dieses Gefuhl. Besonders

merkwiirdig ist hier die emat Jahveh, der 'Gottesschrecken',

d§n Jahveh ausstromen, ja, senden kann, fast wie einen

Damon, der den Menschen lahmend in die Glieder fahrt

und der ganz verwandt ist dem Ssijia tocvixgv der Griechen.

Man vergleiche Ex. 23, 27

:

Einen Gottesschrecken werde ich vor dir hersenden und alle

Volker, unter die du kommst, in Verwirrung bringen.

Oder Hiob 9, 34; 13, 21. Das ist ein Schrecken voll

innerem Grauen, wie es nichts GeschOpfliches, auch nicht

das BedrohHchste und ftberm^chtigste einfloBen kann. Es

hat etwas vom 'Gespenstischen' an sich. Das Griechische

hat hier sein as^ao-co';. Es war den alten Christen deutlich

fuhlbar, daB der Titel atfaaxfc keiner Kreatur, auch dem
Kaiser nicht zukomme, daB es eine numinose Bezeichnung

war, und daB manAbg6tterei trieb, wenn man einen Menschen

durch die Kategorie des Numinosen bewertete, indem man inn

oEpaaro; nannte. Das Englische hat sein 'awe', das nach seinem

tieferen und speziellsten Sinne ungefahr auf unseren Gegen-

stand geht 1
. Im Deutschen haben wir^o'as 'Heiligen' dem

Vergleiche auch: 'he stood aghast'.
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Sprachgebrauche der Schrift nor nachgebildet. Einen eigenen,

selbstgewachsenen Ausdruck haben wir fur die hdhere, reifere

Form dessen, was hier gemeint ist, im Deutschen nicht. Wohl
aber fur die roheren und niederen Entwicklungsstufen dieses

Gefuhles. Namlich unser 'Grausen', auch unser 'Schauer' und
'schauervoll'. Und 'Erschauern' z. B. 'Erschauern in Andacht'

bringt uns doch, auch das Habere ziemlich rein zura An-
klingen. (Ein derberer, volkstumlicher Ausdruck far die

niederen Formen ist das 'Gruseln' und das 'Grasen'. In

ihm und eigentlich auch in 'grafilich* wird das numinose
Moment sehr bestimmt gemeint und bezeichnet). Ich habe

seinerzeit in meiner Auseinandersetzung mit Wundts Ani-

mismus fur die Sache denTerminus 'die Scheu' vorgeschlagen,

wobei das Besondere, namlich das Numinose, dann aller-

dings nur in den GansefuBchen steckt. Oder auch die

'religiose Scheu'. Ihre Vorstufe ist die 'damonische' Seheu

(= panischer Schrecken) mit ihrem apokryfen Absenker,

der 'gespenstischen Scheu'. Und in dem Gefuhle fur das

'Unheimliche' x hat sie ihre erste Regung. Von ihm

und seinem ersten Durchbruche in den Gemutem der

Urmenschheit ist alle religionsgeschichtliche Entwicklung

ausgegangen. In ihm wurzeln 'Damonen' wie 'GOtter' und
was sonst die 'mythologische Apperzeption' oder die 'Fantasie'

an Objektivationen desselben hervorbrachte. Und ohne das-

selbe als ersten, qualitativ eigentumlichen, aus anderem

nicht ableitbaren Grundfaktor und Grundtrieb des ganzen

religionsgeschichtlichen Prozesses anzuerkennen, sind alle

animistischen, magischen und volkerpsychologischen Er-

klarungen der Entstehung der Religion von vornherein

1 Uncanny.
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auf Irrwegen und fuhren am eigentlichen Problem

vorbei \

Wenn Luther sagt, daft der naturliche Mensch Gott nicht

furchten konne, so ist das nicht nur, auch psychologisch an-

gesehen, vollig richtig, sondern es ist noch hinzuzusetzen,

daB der naturliche Mensch sich nicht einmal im eigentlichen

Sinne des Wortes grauen kann. Denn Grauen ist nicht

naturliche, gewohnliche Furcht, sondern selber schon ein

erstes Sich-Erregen und Wittera des Mysteri&sen, wenn auch

in noch so roher Form, ein erstes Werten nach einer

Kategorie, die nicht im Qbrigen, gewShnlichen, natarlichen

Bereiche liegt und nicht auf Naturliches geht, und ist nur

dem moglich, in welchem. erne eigentfimliche, von den

'naturlichen' bestimmt verschiedene Anlage des Gemutes

wach geworden ist, die sich zunachst nur zuckend und

roh genug auBert, aber auch als solche schon auf eine vOllig

eigene, neue Erlebens- und Wertungsfunktion des mensch-

lichen Geistes deutet.

Verweilen wir noch einen Augenblick bei den ersten,

primitiven und rohen AuBerungen dieser numinosen Scheu.

1 Vgl. meinen Aufsatz in Theologische Rundschau 1910, Heft 1 ff.

fiber „Mythus und Religion in Wuridts V&lkerpsychologie", und in

Deutsche Literaturzeitung, 1910, Nr. 38. Ich finite in den neueren

Untersuchungen, besonders von Marett und SiJderblom, eine sehr er-

freuliche Bestatigung meiner dort gemachten Behauptungen, Zwar

den vOllig eigenartigen, zu alien 'naturlichen' Gefuhlen in qualitativem

Unterscbiede stehenden Cbarakter der 'Scheu' bemerken beide noeh

nicht mit der vollen SchSrfe, die bier fur den Psychologen nOtig ist.

Aber besonders Marett kommt der Sache auf Haaresbreite nahe.

Man vergleiche seine mit Recht als bahnbrechend bezeichneten Unter-

suehungen in R. R. Marett, the- threshold of Religion, London, 1909.

Und N. Soderblom, Das Werden dee Gottesglaubens, Leipzig, 1915.

Und zu letzterem meine Besprecbung in Theol. Literaturzeitung,

Januar 1915.

OTTO, Das Heilige 2
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Sie ist das eigentlich charakterisierende Merkmal fur die

sogenannte 'Religion der Primitiven' in der Form der

'damonischen Scheu' als eine naive, rohe und erste Regung.

Sie und ihre Fantasiegebilde werden spater uberwunden und
ausgetrieben durch die hoheren Stufen und Entwicklungs-

fonnen eben des geheimnisvollen Triebes, der sich in

ihnen zum ersten Male und noch roh erregt, namlich des

numinosen Gefuhles. Aber auch wo dieses Gefohl langst

zu seinem hGheren und reineren Ausdrucke gelangt ist,

k6nnen seine Primitiv-Erregungen iramer wieder ganz naiv

aus der Seele brechen und neu erlebt werden. Das zeigt

sich in der Gewalt und dem Reiz, den auch auf hohen

Stufen der allgemeinen Gemiitsbildung imraer wieder das

'Grausen' in den 'Spuk'- und *Gespenster
J
-Er?ahlungen hat.

Merkwurdig ist, dafi diese eigentumliche Scheu vor dem 'Un-

heimlichen' auch eine vollig eigentumliche, bei naturlicher

Furcht und Schrecken niemals so vorkommende kdrper-
liche Reaktion hervorbringt: *Es lief ihm eiskalt durch

die Glieder',
lmir lief eine Gansehaut uber den Rucken*.

Diese Gansehaut ist etwas 'tTbernaturliches'. Und wer im-

stande ist zu scharferer seelischer Analyse, mufi sehen, da6

sich solche 'Scheu' durchaus nicht nur durch Grad und
Intensitat von naturlicher Furcht unterscheidet. Sie kann
so stark sein, daB- sie durch Mark und Bein geht, daB

sich die Haare strauben und die Glieder schlottern. Aber

sie kann auch in ganz leichter Regung und als kaum be-

merkte und tluchtige Anwandlung des Gemutes auftreten.

Sie hat nichts zu tun mit Intensitat. Und keine naturliche

Furcht geht durch bloBe Intensierung in sie uber. Ich

kann uber die MaBeri voller Furcht, Angst, Schrecken sein,

ohne daB auch nur eine Spur vom Gefuhle des 'Unheim-

lichen' darin liegt. — Wir wurden hier klarer sehen, wenn
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die Psychologie im allgemeinen entschiedener versuchen

wurde, die 'GefQhle' auf Qualitats-Unterschiede zu unter-

suchen und darnach zu sortieren. Immer noch hindert

uns hier die allzugrobe Einteilung in 'Lust' und 'Unlust'

uberhaupt. Auch die 'Luste' unterscheiden sich keineswegs

nur als Grade der Intensitat. Sie lassen sich scharf sondern

nach spezifischen Unterschieden. Es sind spezifisch andere

Zustandlichkeiten, ob sich die Seele befindet in Lust, oder

in Vergnugen, in Freude, in asthetischer Wonne, in ethischer

Erhobenheit und endlich in religioser Seligkeit des An-

dachtserlebnisses. Solche Zustande haben zwar Analogien

und Ahnlichkeiten unter einander und darum lassen sie

sich unter einen gemeinsamen Klassen-Begriff bringen, der

sie als Klasse gegen andere Klassen seelischer Funktionen

abhebt. Aber dieser Klassenbegriff macht die unter-

schiedenen Species nicht zu blofien Gradverschiedenheiten

derselben Sache, ja er dient nicht einmal dazu, das 'Wesen'

jedes Einzelnen, unter ihm Befafiten zu verdeutlichen.

Himmelweit ist das Gefuhl des Numinosen auf seiner

Vollendungsstufe verschieden von dem der blofien damoni-

schen Scheu. Aber seine Herkunft und Verwandtschaft ver-

leugnet es nicht, auch nicht auf seiner hochsten Stufe. Das

'Grauen' kehrt hier wieder in der unendlich geadelten Form

jenes tiefst innerlichen Erzitterns und Verstummens der Seele

bis in ihre letzten Wurzeln liinein. Es packt auch im christ-

lichen Kult in voller Gewalt das Gemtit bei den Worten:

'heilig, heilig, heilig*. Es bricht aus in Terstegens Liede:

Gott ist gegenwartig.

Alles in uns schweige

Und sich innigst vor Ihm beuge.

Es hat sein Sinnverwirrendes verloren, aber nicht sein

unsagbar Befangendes. Es ist mystisches Erschauern, und es

2*
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l&st als Begleitreflex im Selbstgefuhl das beschriebene Krea-

turgeftlhl aus, das das Gefuhl ist eigener Nichtigkeit, eigenen

Versinkens gegenuber dem erlebten Schauervollen selber.

Indem das Geffihlsmoment dps niiminosen tremor auf

das numinose Objekt bezogen wird, ergibt sich eine

'Eigenschaft' des numen, die in unseren heiligen Texten eine

wichtige Rolle spielt und durch ihre Ratselhaftigkeit und

UnfaBbarkeit den Exegeten wie den Dogmatikern viel

Schwierigkeiten gemacht hat. Das ist die opyif], der Zorn

Jahveh's, der im neuen Testament als 6py^ 8eou wieder-

kehrt. Er hat seine deutliche Analogie in der in vielen

Religionen vorkommenden Vorstellung von der geheimnis-

vollen Mra deorum'. (Wenn man das mdische Pantheon

durehwandert, so scheint es hier GStter zu geben,.die uber-

haupt ganz aus solcher 6py^ gemacht sind, aber auch die

hohen GnadengGtter Indiens haben neben ihrer gutigen sehr

haufig ihre 'Zorn'-Form). Das Seltsame am 'Zorn Jahveh's'

ist schon immer aufgefallen. Zunachst ist nun an manchen

Stellen des Alten Testamentes handgreifhch, daB dieser

'Zorn' von Haus aus nichts mit sittlichen Qualitaten zu tun

hat. Er 'entbrennf und auBert sich ratselhaft, 'wie eine

verborgene Naturkraft' pflegt man wohl zu sagen, wie ge-

speicherte Elektrizitat, die sich auf £en entladt, der ihr zu

nahe kommt. Er ist 'unberechenbar' und 'willkurlich'. Er

muB dem, der nur gewOhnt ist, die Gottheit nach ihren ratio-

nalen Pradikaten zu denken, vorkommen wie Laune und

Willkurleidenschaft, eine Auffassung, die die Frommen des

Alten Bundes sicher mit Nachdruck zuruckgewiesen haben

warden. Denn ihnen erscheint sie keineswegs als eineMinde-

rung, sondern als ein naturlicher Ausdruck und ein Moment
der 'Heiligkeit' selber, und als ein ganz unaufhebliches.

Und ganz mit Recht. Denn diese 6ppj ist garnichts anderes
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als das 'tremendum' selber, nur aufgefaBt und ausgedruckt

durch eine naive Analogue aus dem naturlicheu Gebiete,

namlich aus dem menschlichenGemutsleben, und zwar durch

eine h6chst drastische und treffende Analogie, die als solche

immer ihren Wert behalt und auch uns beim Ausdruck des

religiosen Gefuhles noch ganz unvermeidlich ist. Es ist

ganz zweifellos, daS auch das Christentura 'vom Zorne

Gpttes' zu lehren habe, trotz Schleiermachers und Ritschl's

Protest.

Dabei ist wieder sogleich einleuchtend, dafi wir es bei

diesem Wort nicht mit einem eigentlichen, verstandigen 'Be-

griffe' zu tun naben sondern nur mit einem Begriffs-Ana-

logon, einem Ideogramm eines eigentumlichen Gefuhls-

momentes im religiOsen Erleben, eines solchen aber, das

seltsam abdrangenden mit Scheu erfullenden Charakters ist

und durchaus die Kreise derer stort, die nur Gute, Milde,

Liebe, Vertraubarkeit und im allgemeinen nur Momente
der Welt-Zugekehrtheit im Gottlichen anerkennen wollen.

Die Rationalisierung dieser, wie man falschlich zu sagen

pflegt, 'naturhaften', in Wahrheit vielmehr durchaus unnatur-

haften, namlich numinosen 2p-pj besteht in ihrer Auffiillung

mit den rational-ethischen Momenten der Gerechtigkeit in

Vergeltung und Strafe fur sittliche Verfe^ilung. Aber man
achte darauf, da8 die biblische Vorstellung stets eine Syn-
these aus dem Ursprunglichen und dem Auffullenden bleibt.

Fuhlbar zuckt und leuchtet im 'Zorn Gottes' immer das

Irrationale und gibt ihm einen Schrecken, den der'Naturliche'

nicht zu ffihlen vermag.

Neben dem 'Zorn' oder 'Grimm' Jahvehs steht als ver-

wandter Ausdruck der 'Eifer Jahvehs'. Und auch der Zustand

des 'Eiferns um'Jahveh* ist ein numinoser Zustand, der

noch auf den, derinihmweilt,Zuge des tremendum Obertragt.



Majestas

2. Das Moment des Gbermachtigen ('majestas').

Man kann das bisher vom tremendum EntwickeUe zu-

sammenfassen in das Ideogramm 'schlechthinnige Unnah-

barkeit'. Man fuhlt gleieh, daB noch. ein Moment hinzukom-

men muB, um es ganz zu erschopfen: das Moment von

'Macht', 'Gewalt', 'tJbergewalt', 'schlechthinniger tTber-

gewalt'. Wir wollen hierfur als terminus 'majestas' wahlen.

Umso eher als selbst in 'Majestat' auch fur unser Sprach-

gefuhl noch eine leise, letzte Spur des Numinosen nachzittert.

Das Moment des tremendum ist uns dann voller wiedergeb-

bar als 'tremenda majestas'. Das Moment der majestas

kann lebhaft erhalten bleiben, wo das erste Moment, das

der Unnahbarkeit, zurucktritt und abklingt, wie es z. B. in

der Mystik geschehen kann. Besonders auf dieses Moment
der scfilechthinnigen tJbermacht, dieser 'majestas', bezieht

sich als sein Schatten und subjektiver Reflex jenes 'Kreatur-

gefuhT, das als Kontrast zu dem objektiv gefuhlten tTber-

machtigen als Gefuhl eigenen Versinkens, Zunichtewerdens,

Erde, Asche und Nichts Seins sich verdeutlicht und sozu-

sagen das numinose Rohmaterial fur das Gefuhl der refigiosen

'Demut' ist.

Auch hier ist noch^einmal auf Schleiermachers Ausdruek

der Sache als Abhangigkeitsgefuhles zuruckzukommen. Wir

ladelten schon oben, daB er dabei zum Ausgange macht, was

selber erst Reflex und Wirkung ist, und das Objektive erst

durch einen SchluB erreichen will von dem Schatten aus,

den es in das Selbstgefuhl wirft. Hier aber mussen wir

noch etwas anderes anfechten. Mit 'Sich abhangig fuhlen'

meint Schleiermacher namlich 'Sich. bedingt fuhlen', und ent-

wickelt darum dieses Moment der 'Abhangfgkeit' ganz logisch

in seinen Pai*agrafen von 'Schopfung und Erhaltung'. Das
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Korrelat zur 'Abhangigkeit* ware auf Seiten der Gottheit

die Kausalitat, namlich Allursachlichkeit und Alles-

bedingendheit. Das aber liegt zunachst garnicht im un-

mittelbaren 'frommen Gefuhle' so, wie wir es im Momente

der Andacht auffassen und analysieren, drin. Das gehort

vielmehr durchaus auf die rationale Seite der Gottesidee,

laBt sich in Begriffen scharf entwickeln und hat ehien ganz

anderen Quell seines Ursprunges. Die 'Abhangigkeit', die in

AbrahamsWorten sich ausdruckt, ist nicht diederGeschaffen-

heit sondern die der Geschopflichkeit, ist Ohnmacht gegen-

tiber der Ubermacht, ist eigene Nichtigkeit Und die 'majestas'

und das'Erd und Asche sein',von dem hier dieRede ist, fuhrt,

sobald die Spekulation sich
7
ihrer bemachtigt, auf eine ganz

andere Vorstellungsreihe als auf die Ideen von SchSpfung und

Erhaltung. Sie fuhrt zur ;
annihilatio' des Selbst auf der

einen Seite und zu der Allein- und Allrealitat des Trans-

zendenten auf der anderen Seite, wie sie der Mystik

charakteristisch sind. Denn in fast alien Formen der Mystik,

so verschieden sie auch inhaltlich unter einander sind, be-

gegnen wir als einem ihrer allgemeinsten Hauptzuge der

Abwertung des 'Selbst', die in deutlicher Ahnlichkeit die

Selbst-Abwertung Abrahams wiederholt, nainlich die Wer-

tung des Selbst und des Jch als des nicht vollkoramen

wirklichen^wesentlichen oder als des vollig nichtigen, und

diese Abwertung wird dann zu der Forderung, sie gegen-

iiber dem angeblich falschen Wahn der Selbstheit praktisch

zu vollziehen und so das Selbst zu annihilare. Und sie

fuhrt andererseits zu der Wertung des transzendenten Ber

ziehungsobjektes als des schlechthin durch Seinsfulle Cber-

legenen, dem gegenuber das Selbst sich eben in seinem

Nichts fuhlbar wird: 'Ich nichts, Du alles!' "Von einem

Kausalverhaltnis ist hier nicht die Rede. Nicht ein Gefuhl
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schleehthirirtiger Abhangigkeit (meiner seibst als gewirkten 1

sondern ein Gefuhl schlechthinniger Oberlegenheit - (des

andern) ist hier der Ausgang der Spekulation, die, wo sie

sich durch ontologische Termini vollzient, (die haufig nur

aus der 'Wissenschaff entlehnt sind), dann die 'Macht'-Fulle

des tremendum in 'Seins'-Fulle abwandelt*.

Mystik ist (einerlei wie sie geschichtlich entsteht: histo-

risch-genetisctie Ableitung ist nicht Wesensdeutung) ihrem

Wesen nach allerorten Hochstspannung und Oberspannung

der irrationalen Momet\te in. der Religion, und wenn sie

als solche verstanden wird, wird sie verstandlich. Es kfinnen

dabei verschied'ene Momente des Irrationalen verschieden

betont sein und andere gegen'die betonten zurucktreten,

und darnach macht sich der Charakter der Mystik ver-

schieden. Das hier Analysierte aber ist ein uberall in der

Mystik wiederkehrendes Moment und es ist nichts anderes

als das hochstgespannte und uberspannte 'Kreaturgefuhl',

wobei dieser Ausdruck nicht besagen soil 'Geschaffenheits-

gefuhl', sondern 'GeschdpflichkeitsgefuhT, slas heiSt GefQhl

der Geringheit alles dessen, was Kreatur ist, gegenuber

dem, was .uber aller Kreatur ist.

Aller Mystik ist charakteristisch die — gradweis verschieden voll-

zogene — Identifikatton jnit dem Transzedenten. Diese Identification

hat noch ihre besondere Quelle, die hier nicht mit erwogen ist und
in Momenten entspriugt, von denen besonders zu handeln ware. Aber

1 Das wtirde ja grade auf Realitat des Selbst fiihren!

a Vergleiche in C. Greith, Die deutsche Mystik im Prediger-

orden, Seite 144 f,:

Der Mensch versinkt und verschmilzt in sein eigenes Nicht und

seine Kleinheit. Je klarer und blofier ihm die firOfie Gottes

einleuchtet, am so kenntlicher wird ihm seine Kleinheit und
Gottes Milde.
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Identifikation allein ist noch nicht Mystik, sondern Identifikation mit

dem anMacht and Realitat schleehthin uberlegenen, zugleich ganz

irrationalen Etwas. Und dieses Moment der Saehe finden wir hier.

Recejac ist in seinem Essai sur les fondements . de la connaUsance

mystique (Paris, 1897) hierauf aufraerksam geworden. Er schreibt

auf Seite 90:

Le mysticisme cdmmence par la crainte, par le sentiment d'ane

domination universelle, invincible, et devient plus tard un
d6sir d'union avec ce qui le domine ainsi.

Und sehr anschauliche Beispiele hierfQr aus gegenwartigem religiOsen

Erleben finden sich in "W. James, S. 53:

Die vollkommene Stille der Nacht erschauerte in feierlichem Schwei-

gen. Die Dunkelheit umschloS eine Erscheinung, die urn so starker

empfunden wurde, als sie nicht gesehen ward. ' Ich konnte an

Gottes Gegenwart ebensowenig zweifeln wie an der meinigen, Ja,

ich fdhlte mich, wenn das mOglich ist, als der weniger reale

voa uns beiden.

Betreffs des Verhaltnisses zu den 'Identifikationsgefuhlen' der Mystik

ist dieses Beispiel besonders lehrreich, weil das hier erzahlte Erlebnis

selber im BegrifFe war, darin iiberzugehen. Kurz vorher heiBt es:

Ich war allein mit ihm ... Ich suchte ihn nicht, aber ich empfand

die vollkommene Vereinigung meines Geistes mit dem Meinigen.

Vgl. auch das Erlebnis auf S. 56:

Ich hatte die Empfindung, als h&tte ich mein eigeties Selhst

verloren ....

3. Das Moment des 'Energischen'.

Endlich aber befassen die Momente des tremendum

und der majestas noch ein drittes Moment mit in sich, das

ich die Energie des Numinosen benennen mochte. Es ist

besonders in der 'opy^' lebhaft fuhlbar und zieht . uberall

die symbolischen Ausdrucke von Lebendigkeit, Leidenschaft,

affektvolles Wesen, von Wille, Kraft, Bewegung 1
, Erre^t-

heit, Tatigkeit, Drang an sich. Diese Zuge kehren typisch

1 Die mobilitas dei hei Lastanz.

i_
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wieder von den Stufen des Damonischen an bis hin zur Vor-

stellung des *lebendigen' Gottes. Es ist das Moment, das

uberall am meisten und am starksten den Widerspruch

gegen den 'filosbflschen' Gott bloB rattonaler Spekulation

und Definition geweckt hat. Wo man es ins Feld fflhrte,

haben es die Tilosofen' immer als 'Anthropomorfismus' ver-

urteilt. Mit Recht, soferne seine Verteidiger selber zumeist

den blofi analogischen Charakter ihrer Termini, die sie der

menschlichen Gemutssfare entlehnten, verkannt haben. Mit

Unrecht, sofern doch trotz dieses Fehlers ein echtes, nam-
lieh ein irrationales Moment des BtXov richtig gefuhlt wurde
und Religion selber gegen ihre Rationalisierung in Schutz

genommen wurde. Denn wo immer man fur den 'leben-

digen' Gott und fur Voluntarismus gestritten hat, stritten

Irrationalisten gegen Rationalisten, wie Luther gegen Eras-

mus. Und Luthers 'omnipotentia dei' in seinem 'De servo

arbitrio' ist nichts anderes als die Verbindung der majestas

als schlechthinniger Oberlegenheit mit dieser 'Energie' als

des rastlos und restlos Drangenden, Tatigen, Bezwingenden,

Lebendigen. Auch in der Mystik lebt dies Energische sehr

stark, wenigstens in der 'voluntaristischen', in der Liebes-

mystik. In der aufzehrenden Glut der Liebe, deren an-

dringende Gewalt der Mystiker kaum ertragt, die inn ,zer-

druckt^und die er bittet, zu mildern, damit er nicht selber

vergehe, kehrt es drastisch wieder. Und in diesem An-

dringenden hat diese 'Liebe' noch ihre fuhlbare Verwandt-

schaft mit der zehrenden, sengenden op-fT) selber: es ist die

gleiche Energie, nur anders gewendet. 'Die Liebe —
sagt ein Mystiker — ist nichts anderes denn geloschter Zorn'.

— Noch in Fichte's Spekulation fiber das Absolute als den

gigantischen, unrastenden Tatendrang, und inSchbpenhauers

damonischem 'Willen' kehrt dieses 'Energische' wieder, und
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bei beiden mit demselben Fehler, den schon der Mythus

begeht: dem namlich, daB 'natfirliche' Pradikate, die nur

als Ideogramme fur ein ineffabile gebraucht werden durfen,

auf das Irrationale real ubertragen und daB Symbole des

Gefuhlsausdruckes fur adaquate Begriffe und fur Grund-

lagen 'wissenschaftlicher' Erkenntnisse genommen werden.

-»»» * «*«
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Kapitel 5.
"

4. Das Moment des Mysterlfisen.

Ein begriffener Gott

ist kein Gott.

Terstegen.

'Mysterium tremendum' nannten wir das nurainose

Objekt uud wandten uns znnachst zur Bestimmung des —
selber nur analogischen — Beiwortes, des, tremendum, weil

semeAnalyseleichteristalsdiedesHauptbegriffesmystenwm.

Wir mussen jetzt versuchen, auch diesem deutend naher

zu kommen. Denn das Moment des tremendum ist kein

e

blofle Explikation von 'mysterium' sondern nur sein syn-

thetisches Pradikat. Zwar die Gefiihlsreaktionen, die dem
einen korrespondieren, fheflen ims leicht von selber uber

in die, die dem anderen korrespondieren. Ja fur unser

Sprachgefuhl ist mit dem Begriffe des 'Mysterium* sein

synthetisches Pradikat, das tremendum, gemeinhin so fest

verbunden, daB man das eine kaum nennen kann, ohne

daB auch das andere sogleich mit anklingt. 'Geheimnis'

ist leicht von selber schon 'schauervolles Geheimnis'. Aber

das muB keineswegs immer sein. Die Momente des tre-

mendum und des mysferiosnm sind in sich bestimmt ver-

schieden; und das Moment des Mysteriosen im Numinosen

kann dem des tremendum im Gefuhlserlebnisse uberwiegen,

ja . so stark in den Vordergrund treten, daB das andere

. i>.;fek^S:
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neben ihm fast abklingt. Das ware wieder an einigen

Formen der Mystik leicht deutlich zu machen. Das eine

kann gelegentlich auch fur sich ganz allein das Gemtit hin-

nehmen, ohne daB das andere mit eintritt

Suchen wir fur die ihm eigentumliche Gemutsreaktion

nach einem Ausdrucke, so finden wir auch hier zunachst

nur einen Namen, der selber durchaus auf eine 'naturliche'

Gemutszustandlichkeit geht und deswegen wieder nur ana-

logische Bedeutung hat: das ist etwa 'stupor'. Stupor ist

deutlich verschieden von tremor und bedeutet das starre

Staunen, das 'vollig auf den Mund geschlagen sein', das ab-

solute Befremden 1
. Mysterium, rein naturlich genommen,

heiBt ja auch zunachst nur Geheimnis. jm Sinne des Fremd-

artjgen, Unverstandenen und Unerklarten. Insofern ist

mysterium selber fur das von uns Gemeinte nur ein

Analogiebegriff aus der Sfare des Naturlichen, der sich

zur Bezeichnung anbietet eben um einer gewissen Analogie

willen, ohne die Sache wirklich zu erschepfen. Das religiSs

Mysteriose ist, um es vielleicht am treffendsten auszu-

drtlcken, das 'Gam andere'. das aus der Sfare des Ge-

wohnten, Verstandenen und Vertrauten und darum •Heim*

Iichen' schlechterdings Herausfallende und zu ihm in Gegen-

satz sich Setzende, das darum das Gemtit mit starrem

Staunen ErMUende.

1 Vgl. auch obstupefacere. Noch genauer ist das griechische

eatipog und eanpeta9-at. Der Laut ©ot^ malt den Gemutszustand dieses

starren Staunens auegezeichnet gut. Und die Stelle Mc. 10,32 gibt den

Unterschied zwischen den Momenten des 'stupendum' und des 'tremen-

dum' sehr fein an. Andererseits gilt grade vom Qtipfos, was aut

S. 28 von der leichten und scbnelleu Mischung beider Momente gesagt

ist, und dann ist 6ajipo£ gradezu ein klassischer Terminus 'fur den

Edel-SchauderdesNuminosenuberhaupt. So Mc. 16,5. — Luther flber-

setzt dann ganz richtig: „Und sie entsetzten sich".
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Das ist wieder schon so auf der niedrigsten Stufe erster

priraitiver Regung des numinosen Gefuhls in der Religion der

Primitiven. Nicht, daB man es hier mit 'Seelen', mit kuri-

osen Entitaten, die man zufalligerweise nicht sehen kann,

zu tun habe, wie der Animismus meint, ist auf dieser

Stufe das eigentlich Charakteristische. Seelen -Vorstel-

lungen und ahnliche Begriffe sind vielmehr alle erst

nachtragliche Tjtationalisierungen', die den Versuch machen,

das Ratsel nun doch irgendwie.zu deuten, und die dann

fur das Erlebnis selber immer sogleich auch eine dampfende,

abschwachende Wirkung haben. Aus ihnen geht nicht die

Religion sondern die Rationalisierung der Religion hervor,

die dann oft endet in so massiver Theorie mit so plausiblen

Deutungen, dafi das Mysterium gradezu ausgetrieben wird 1
.

Durchsystematisierter Mythus so gut wie durchgeftihrte

Scholastik sind Auswalzungen des religiosen Grundvor-

ganges, die ihn selber zugleich platt walzen und schliefllich

eliminieren. Das Charakteristische ist vielmehr,- auch schon

auf der niedrigsten Stufe, wieder nur ein eigentumliches

Gefuhlsinoment selber: eben der stupor vor einem lganzlich

Anderen', m^g man dann ein solches 'Anderes* einen Geist,

einen Damon, einen Deva oder mag man es uberhaupt

nicht (benennen, mag man. zu seiner Deutung und Fest-

haltungN^antasiegebilde neu erzeugen oder Fantasieerzeug-

nisse von Fabelwesen, die die fabelnde Fantasie abseits

und vor der Regung der damonischen Scheu schon hervor-

brachte, ihnen als Unterlage geben.

Nach Gesetzen, von deneri noch zu reden sein wird,

wird dies Gefahl des 'Ganz anderen' sich hangen an oder

1 Vor einer 'begriffenen' Seek graust's einem nicht mehr, wie der

Spiritismus beweist. Damit hOrt sie aber auf, religionspsychologisch

interessant zu sein.
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okkasionell miterregt werden durch Objekte, die durch sich

schon 'naturlich'-ratselhaft sind, befremdend wirken,

frappieren, durch befremdliche und auffallende Erschei-

nungen, Vorgange und Dinge in der Natur, unter den Tieren,

unter den Menschen. Aber auch hier handelt es sich dann

um Assoziation eines spezifischen, namlich eines numinosen

Gefuhlsmomentes an ein 'naturliches', nicht um eine gradu-

elle Steigerung des letzteren. Es gibt keinen Gradiibergang

von naturlicher Befremdung zu damonischer Befremdung.

Und fur diese hat doch auch der Ausdruck 'Mysterium' erst

seinen Vollklang. Man fuhlt das vielleicht noch mehr am
Adjektivum 'mysterios' als am Subjektivum Mysterium.

Niemand wird von einem Uhrwerk, das er nicht durch-

schaut, von einer Wissenschaft, die er nicht versteht, ernst-

haft sagen: 'Das ist mir 'mysterios'. Man konnte vielleicht

einwenden: mysteriOs sei uns das, was fur uns schlechthin

und in jedem Falle ein Unverstandenes sei und bleibe,

wahrend das nur zur Zeit noch nicht Verstandene, prinzipiell

aber Verstehbare nm\ 'problematisch' zu nennen sei. Aber

das erschopft die* "es ^an2;Nieswegs. Ungreifbar und uh-

begreifbar ist d3*rwar *m ^mysteriose' Objekt nicht nur,

weil mein Erkennb!rmvv£isse unaufhebbare Schranken hat

sondern weil ich hier auf ein uberhaupt 'Ganz anderes'

stoBe, das durch Art und Wesen meinem Wesen inkommen-

ffurabel ist und vor dem ich deshalb in erstarrendem Staunen

zuruckpralle \

1 Trefflich gibt Augustin dieses erstarren machende Moment des

'Ganz anderen'j des ,dissimile\ und seinen Gegensatz gegen die rationale

Seite des numen, das 'simile', an in Conf. 11, 9, 1:

Quid est illud, quod interlucet mihi et percutit cor meum sine

laesione! Et inhorresco, et inardesco. Inhorresco, in quantum

dissimilis ei sum. Inardesco, in quantum similis ei sum.
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Man kann sich das selbst noch an dem apokryfen Ab-
senker und Zerrbilde des Numinosen, an der Gespenster-

furcht, verdeutlichen. ' Versuchen wir eine Analyse des

Gespenstes. Das eigentumliche Gefuhlsmoment der 'Scheu'

ihm gegenuber haben wir schon oben bezeichnet als das des

'Gruselns' oder 'Grasens*. Schon das Gruseln tragt offenbar

bei zu dem Reize, den Gespenstergeschichten ausuben: so-

fern namlich die hernach einsetzende Entspannung und
Wiederbefreiung des Gemutes von ihm ein wohliges Behagen

auslGst. In dieser Hinsicht ist dann aber eigentlich nicht

<las Gespenst selber das Lust Gebende sondern derUmstand,

daB wir es wieder Ioswerden, Offenbar gentlgt das nun aber

garnicht, den bestrickenden Reiz der Gespenstergeschichte.

zu erklaren. Des Gespenstes eigentlicher Reiz besteht viel-

mehr darin, dafi es auf die Fantasie durch sich selber un-

gemein reizend, Interesse und starke Neugier weekend wirkt.

Es selber, dieses sonderbareDing, lockt die Fantasie. Das tut

es aber nicht dadurch, daB es 'etwas Langes, WeiBes' ist

— wie es jemand einmal definiert hat ^^ oder durch sonst

eins der positiven und begriffli^ stupor teate, die die Fan-

tasie von ihm erfindet, sonderi?lches 'A^ daB es ein Ding

ist,das Xeigentfich gar nicht gibt', ffl&P^das lganz Andere*

ist, ein Etwas, das nicht hineingehSrt in den Kreis unserer

Wirklichkeft sondern einer schlechthin anderen, die zugleich

ein unbandiges Interesse im Gemute wirkt.

Was aber in der Karikatur noch erkenntlich ist, gilt

in viel starkerem Sinne vom Damonischen selber, von dem
jene nur ein Absenker ist. Und indem sich auf der Linie

des Damonischen dieses Moment des numinosen Gefuhles,

dieses Gefuhl des 'Ganz anderen' steigert und verdeutlicht,

ergeben sich seine hDheren Ausgestaltungen, die das numi-

nose Objekt in Gegensatz setzen nicht nur zu allem Ge-
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wohnten und Vertrauten, d. h. schlieBlich zur 'Natur' fiber-

haupt, und es damit zum 'ttbernaturlichen' machen, sondem

zuletzt zur 'Welt' selbst, und es damit zum '"Oberwelt-

lichen' selber erhohen.

Denn auch das lnl*£wa der Mystik ist wieder nur

Hochst- und Cberspannung der irrationalen Momente, die

in der Religion schon selber liegen. Die ftlystik setzt

diese Entgegensetzung des numinosen Objektes als des

'Ganz anderen' fort bis zum Extrem, indem sie sich nicht

begnugt, es gegen alles Naturliche und Weltliche zu

kontrastieren sondern schlieBlich gegen das 'Sein' und

das 'Seiende' selber. Sie nennt es schlieBlich 'das Nichts'

selbst. Sie meint mit dem Nichts . niclxt nur das, was

durch nichts pradizibel ist, sondern das schlechthin und

qualitativ Andere und Gegensatzliche von allem, was ist

und gedacht werden kann. Indem sie aber die Negation,

die Kontrastierung, die das einzige ist, was hier der

Begriff leisten kann, unf das Moment des 'Mysterium' zu

fassen, bis zum Paradoxen steigert, wird ihr dann die

positive Q ual i tat des Ganz anderen zugleich hochst lebendig

irn_Gefuhl, und zwar im Gefuhlsuberschwang,

Was aber Ton dem sonderbaren
,
.Nichts" unserer Mystiker gilt,

das gilt ganz gleichermaBen von dem 'sunyam' und der 'sunyata',

tod dem 'Leeren1 und der 'Leere' der buddhistischen Mystiker. Fur

denjenigen, der fiir die Mysteriensprache und die Ideogramme der

Mystik die innere Flihlung nicht hat, die Matrix nicht besitzt, aus der

jene sich notwendig gebaren, muB dieses Trachten nach dem „Leeren"

und „Leerwerden" ganz ebensoiwre das Trachten unserer Mystiker

nach dem Nichts und nach dem zu Nichte werden wie eine Art Tollheit

erscheinen, und damit das Buddhatum selber wie em gemuts-

kranker 'Pessimismus'. Aber wie das 'Nichts' so ist das 'Leere' in

Wahrheit ein numinoses Ideogramm des 'Ganz Anderen'.

Das 'tTbernaturliche' und das 'Oberweltliche' sind Be-

zeichnungen, die aussehen wie positive Pradikate. Und

OTTO. Das Heilige 3
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indem wir sie dem MysteriOsen beilegen, scheint sich das

'Mysterium' seiner anfanglich nur negativen Bedeutung zu

entkleiden und zu; positiver Aussage zu werden. Das ist

nach seiten des Begriffes wieder nur Schein. Denn 'Ober-

naturlich' und 'Oberweltlich' sind ja doch offenbar selber

nur negative und exkiusive Pradikate inbezug auf Natur

und Welt. Richtig aber ist es nach seiten des indertat

h6chst positiven Gefuhlsinhaltes, der nur auch hier wieder

nicht explizibel ist Durch diesen werden uns die Begriffe

des Uberweltlichen und Obernaturlichen unbesehens zu Be-

zeichnungen einer eigentamlichen, 'ganz anderen' Realitat

und Qualitat, von deren Eigenart wir etwas fuhlen, ohne

ihm begrifflich klaren Ausdruck geben zu konnen.

/
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Kapitel 6.

Numinose Hymnen.

Den Untersehied zwischen nur 'rationaler' Verherrlichung

der Gottheit und einer solchen, die auch von dem Irratio-

nalen, dem Numinosen, nach den Momenten des 'tremendum

mystermm', ein Gefuhl gibt, mag der Vergleich folgender

Dichtungen zeigen. Gellert weiB 'die Ehre Gottes aus

der Natur' machtig und prachMg genug zu singen:

Die Hhnmel ruhroen des Ewigen Ehre,

Ihr Schall pflanzt seinen Namen lort.

Hell, rational und vertraulich ist hier alles bis zu der

SchluBstrophe einschliefilich:

Ich bin Dem Schepfer, bin"Weisheit und Gttte,

Ein Gott der Ordnung und Dein Heil.

Ich bin's! Mich liebe von ganzem Gemute,

Und nimm an meiner Gnade teil.

Aber so schon dieser Hymnus ist, die 'Ehre Gottes' ist hier

dooh nicht vOllig getroffen. Jls fehlt ein Moment, das uns

sofort fuhlbar wird, wenn Wir mit diesem Hymnus den um
ein Menschenalter fruher von E. Lange auf die Majestat

Gottes' gedichteten vergleichen:

Vor Dir erbebt der Engel Cbor.

Sie sehlagen Aug' und Antlitz nieder,

So schrecklich kommst Du ihnen vor.

Und davon schallen ihre Lieder.

3*
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Die Kreatur erstarrt

Vor Deiner Gegenwart,'

Womit ist alle Welt erfullet.

Und dieses AuBere weist,

Unwandelbarer Geist,

Ein Bild, worein Du Dich verhullest.

Dein Lob vermelden immerdar

Die Cherubim und Seraflnen.

Vor Dir der Altesten graue Schar

In Demut auf den Knieen dienen.

Denn Dein ist Kralt und Rubm,
Das Reich und Heiligtum,

Da mich Entsetzen mir entreifiet.

Bei Dir ist MajestSt,

Die tlber alles gehl,

Und heilig, heilig, heilig heiBet 1
.

Das ist mehr als Gellert. Und selbst hier fehlt noch etwas,

das wir im Liede der Serafim in Jes. 6 finden. Trotz

seiner 'Erstarrung' singt auch Lange zehn lange Strofen, —
die Engel knapp zwei Verse. Und unaufhOrlich nennt er Gott

Du, — die Engel reden vor Jahveh in der dritten Person. 8

Ungewohnlich reich an numinosem Hymnus und Gebet

ist die Liturgie des Jom Kippur, des groBen Versohnungs-

• * Vgl. A. Bariels: Ein feste Burg ist unser Gott. Deuisch-christliches

Dichterbuch, S. 274,

3 Indertat, man kann das HOchste nicht immer duzen, und bis-

weilen tlberhaupt nicht. Die heil. Terese sagt zu Gott 'Ew Majeetat',

und die Franzosen gem Vous. Und ganz nahe am Tremendum
mysterium des Numinosefi ist Goethe, wenn er am 31. Dez. 1823" zu

Eckermann sagt:

Die Leute traktieren d^n gftttlicben Namen, als w&re das un-

begreifliche, garnicht-^auszudenkende hOchste Wesen nicht viel

mehr als ihresgleichen. Sie wurden sonst nicht sagen: der

HeTrgott, der liebe Gott, der gute Gott. Waren sje durchdrungen

von seiner GrOBe, sie wQrden verstummen und ihn vor Verehrung

nicht nennen mOgen.
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tages der Juden. Sie ist uberschattet vom dreimal heilig

der.Serafim aus Jes. 6, das Ofters wiederkehtt, und sie

hat so wundervolle Gebete wie das Ubeken ten pachdeka

:

So lasse derm kommen, Jahveh, unser Gott, Deine Furcht tiber alle

£ Deine GeschOpfe und ehrftirchtiges Bangen (emaleka!) vor Dir

i tiber alles, was Du erschaffen, daB Dich farchten alle Deine Ge-

y schopfe und vor Dir sich bflcken alle Wesen, und sie alle warden

J
- mOgen ein Bund, Deinen Willen zu tun von ganzem Herzen, wie

wir es erkennen, Jahve, unser Gott, flaB die Herrschaft ist bei

Dir, die Macht in Deiner Hand und die Kraft in Deiner Rechten

und Dein Name erhaben tiber alles, was Du geschaffen.

Oder das Qadosch atta:

Heilig bist Du und furchtbar (nora) Dein Name, und kein Gott

auSer Dir, wie geschrieben steht: „Und erhaben ist der Herr

Zebaoth im Gerichte und der heilige Gott geheiligt in Gerechtigkeit".

Auch die herrlichen Lieder Jigdol Elohim Chaj und Adon
Qadosch tonen diesen Klang weiter, und so manche Stucke

aus der 'Konigskrone* des Jehudah Gabirol wie das Niflaim

:

Wunderbar sind Deine W>rke

Und meine Seele es erkennt und weifl.

Dein, o Gott, ist die Macht und die GrOSe,

Der Glanz und der Ruhm und der Preis,

Dein die Herrschaft ttber alles,

Der Reichtum und die Ehre.

Die Geschopfe der HOh' und Tiefe bezeugen, da8 Du dauerst,

Wenn sie sinken ins Leere.

Dein ist die Kraft, an deren Geheimnis

Ermudet der Gedanke;

Denn Du bist m&chtiger

Als seine Schranke. /
Dein der Allmacht Hillle, f

-> Das Geheimnis und der Urgrund. '

Dein der Name, verborgen den Mannern des Lichts,

Und die Kraft, haltend die Welt flberm Niohts,

Die Verborgenes offenbart am Tage des Gerichts ....

>'?&*-
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38 Tremendum Mysterium im Hymnus

Und der Thron, erhaben fiber aller Hoheit Flille,

Und die Wohmmg in des Athers Geheinmishulle.

Dein das Dasein, dessen Lichte entstrahlet alles Leben,

Davon wir sagen, daB vrir nur in seinem Schatten wefcen.

Oder wie das Atta nimBa:

Du bist!

Nicht des Ohres Horen und des Auges Licht

Kann Dicta erreichen.

Kein Wie, Warum und Wo
Haftet an Dir als Zeichen.

Du bist!

Dein Geheimnis ist verborgen:

Wer mag es ergranden!

So tief, so tief —
Wer kann es finden! 1

1 Aus M. Sachs: Festgebete der Israeliten, 3. Teilj 15. Auflage,

Breslau 1898.

/
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Kapitel 7.

5. Das Fascinosum.

Der Da vergntigst alleine

So wesentlich, so reine —
Der qualitative Gehalt des Numinosen, (an den das

Mysteriosum die Form gibt) ist einerseits das schon aus-

gefuhrte Moment des abdrangenden tremendum mit der

'majestas'. Andererseits aber ist er offenbar zugleich etwas

eigentumlichAnziehendes, Bestrickendes, Faszinierendes,

das nun mit dem abdrangenden Momente des tremendum

in eine seltsaine Kontrastliarmonie tritt. Piese Kontrast-

Harmonie, dieser Doppelcharakter des Numinosen ist es,

fur den die ganze Religionsgeschichte zeugt: mindestens von.

der Stufe der ;damonischen Scheu' an. Sie ist das seltsamste

und beachtlichste Fanpmen uberhaupt in der Religions-

geschichte. So grauenvoll-furchtbar das Damonisch-Gottliche

dem Gemute* erscheinen kann, so lockend-reizvoll ist es

gleichzeitig. Und die Kreatur, die vor ihm erzittert in

demutigstem Verzagen, hat immer zugleich den Antrieb,

sich zu ihm hinzuwenden, ja es irgendwie sich anzueignen.

Das Mysterium ist ihm nicht bloB das Wunderbare, es ist

ihm auch das Wundervolle. Und neben das Sinnverwirrende

tritt das Sinnberuckende, Hinreifieirfifi, seltsam Entzuckende,

das oft genug zum Taumel und Rausch sich Steigernde, das

Dipnysische der Wirkungen des numen.

-M.

3
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Die rationalen Vorstellungen und Begriffe, die diesem

irrationalen Momente des fascinosum' parallel gehen, sind

Liebe, Erbarmen, Mitleid, Hilfswilligkeit: alles 'naturliche'

Momente "allgemeinerseelischer Erfahrung, nur in Vollen-

dung gedacht. Aber so wichtig diese Momente sind far

das relrgiose Seligkeitserlebnis, sie erschopfen es durchaus

nicht. Wie die religiose Unseligkeit— als Erlebnis der <3ppi

— tief Trrationale Momente in sich hat, so ihr Gegenstuck,

die religiose Seligkeit. Beseligung ist mehr, viel mehr, als

blofies naturliches Getrostetsein, Zuversichthaben, Liebes-

gluck, wenn auch in noch so hohen Steigerungen. Der

'Zorn', rein rational oder rein ethisch gefafit, ersch5pfte noch

nicht jenes tief Schauervolle, das im Geheimnis der Gott-

heit beschlossen ist. Und 'gnadige Gesinnung' erschopft noch

nicht dieses tief Wundervolle, das im beseligenden Ge-

heimnis erlebter Gottheit liegt. Wohl ist es bezeichenbar

mit dem Terminus der. 'Gnade', aber dann in dem volleren

Sinne, wie ihn die Sprache der Mystiker tatsachlich an-

wendet, und in dem es zwar die Gnadengesinnung einschlieBt,

•aber zugleich eben 'noch mehr'.

Dies 'Noch mehr' hat seine Vorstufen schon tief unten

in der Religionsgeschichte. Wohl ware es m5glich, ja fast

wahrscheinlich, daB das religiose Gefuhl auf der erstenStufe

seiner Entwicklung zunachst nur mit dem einen seiner Pole,

namlich mit dem abdr&ngenden, aufbrach und zunachst nur

erst als damohische Scheu Gestalt gewann. Aber von dieser

allein, wenn sie eben weiter nichts war und nicht selber

nur ein Moment eines Volleren, das allgemach ins BewuBt-

sein drangt, ist kein Ubergang mOglich zu den Gefuhlen

positiver Hinkehr ziim numen\ Von ihr aus konnte sich

ein Kultus nur ergeben in Gestalt des 'arcaneta-ftca' und des

,^7ioTpe7retv', in Form von Suhnungen und Versohnungen,



Das Besondere im religiOsen Seligkeitaerlebnis 41

Zornstillungen und Abwendungen. Aus ihr kann sich nie

erklaren, daB das Numinose gesucht, begehrt, erwunscht

wird, erwunscht wird nicht nur um der naturlichen Forderung

und Hilfe willen, die man von ihm erwartet, sondern auch

um seiner selbst willen, und nicht nur in den Formen des

'rationalen' Kultus sondern auch in jenen seltsamen 'sakra-

mentalen' Handlungen, Riten und Kommunions-Methoden,

in denen derMensch sich selber in Besitz des Numinosen

zu setzen sucht,

Neben den im Vordergruhde der Religionsgeschichte

stehenden normalen und leichtverstandlichen AuBerungen

und Formen des religiosen Handelns wie VersOhnungen,

Bitte, Opfer, Dank u.s. w.. stehen eine Reihe seltsamer Dinge,

die immer mehr die Aufmerksamkeit auf sich Ziehen, und

in- denen man glaubt, neben der bloBen Religion die

Wurzeln der 'Mystik' erkennen zu kQnnen. Durch eine

Menge seltsamer Manipulationen und fantasievoller Ver-

mittlungen versucht hier der Religiose, sich desjlysteriosen

selber zu bemachtigen, sich mit ihm zu erfullen, ja sich

mit ihm zu identifizieren. Diese Manipulationen zerfalien

in zwei Klassen: die der magischen Identification seiner selbst

mit dem numen durch magisch-kultisches Handeln, durch

Formel, 'Weihe', Beschwdrung, Konsekration, Einbannung

u.a., und andererseits die schamanistischen Prozeduren der

'Besitzung', Einwohnung, Selbsterfullung in Exaltation und

Ekstase. Die Ausgange sind hier zunachst wohl einfach

magische, .und die Absicht dabei war wohl erst nur die, die

Wunderkraft des Numen sich anzueignen fur 'naturliche'

Zwecke. Aber dabei bleibt es nicht. Das Innehaben selber

und das ErgrifFensein vom numen wflid Selbstzweck, wird

um seiner selbst willen gesucht, mit Aufbietung der raffl-

niertesten und wildesten Methoden der Askese. Die 'vita
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religiosa' beginnt. Und in diesen seltsamen, oft bizarren

Zustanden numinoser Ergriffenheit zu weilen wird selber

ein Gut, ja ein Heil, das ganzlich verschieden ist von den

durch Magie erstrebten profanen Gutern. Auch hier setzt

dann die Entwicklung, Reinigung und Reife des Erlebens

ein. Die sublimsten Zustande gelauterten 'Im Geiste seins'

und geadelter Mystik sind das Ende der Saclie. Und so

sehr verschieden diese selber wieder unter sich sind, so ist

doch ihr Gemeinsames, daB in ihnen das Mysterium nach

seinem Quale, nach seinem positiven Reale erlebt wird, und

zwar als ein unerhort Beseligendes, zugleich aber wieder so,

daB wieder nicht ausgesagt oder begrifflich gemacht sondern

nur erlebt werden kann, worin denn eigentlich diese Be-

seligung besteht. Was die
lHeilslehre' an positiv angeb-

baren Heiisgtitern aufweist, umgreift und durchquickt sie

alle, aber sie erschOpft sich nicht in ihnen. Und indem sie

sie durchdringt und durchgluht, macht sie aus ihnen selber

mehr, als was der Verstand von ihnen begreift und sagt.

Sie gibt den Frieden, der fiber alle Vernunft ist. Die Zunge

lallt nur davon. Nur in Bildern und Analogien gibt sie

von feme von sich einen unzulanglichen und verworrenen

Begriff.

'Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehSrt, was jn keines

Menschen Herz gekommen ist' — wer fuhlte nicht den Hoch-

klang dieserWorte und das Rauschende, Dionysische in ihnen.

Lehrreich ist an ihnen, daB in soLchen Worten, in denen

das Gefuhl sein Hochstes sagen mochte, auch alle 'Bilder'

wieder zuriiektreten," daB das Gemut hier 'von Bildern

kommt' und zu reinen Negativen greift. Und noch lehr-

reicher ist, daB wir beim Lesen und H6ren solcher Worte

ihr nur Negatives — gamicht merken! DaB wir uns an

ganzen Ketten solcher Negationen entzficken, ja berauschen

;.'\.-'
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kOnnen, und da6 ganze Hymnen tiefster Eindrucklichkeit

gedichtet worden sind, in denen eigentlich nichts ste^t!

Gott, Du Tiefe sonder Grand,

Wie kann ich Dich zur GenQge kennen.

Du groBe H6h\ wie soil mein Mund
Dich naeh den Eigenschaften nennen.

Du bist ein unbegreiflich Meer:

Ich senke mich in Dein Erbarmen.

Meih Herz ist rechter Weisheit leer,

Umfasse mich mit Deinen Armen.

Ich stellte Dich zwar mir

Und andern gerne far.

Doch werd ich meiner Schwachheit innen.

Weil alles, was Du bist,

Ohn End und Anfang ist,

Verlier ich drOber alle Sinnen 1
.

Lehrreich ist das fur den Umstand, wie unabhangig der

positive Gehalt ist von begrifflicher Ausdrucklichkeit, wie

stark er erfafJt, wie grundlich er 'verstanden', wie tief er

gewfirdigt werden kann, rejn mit, in und aus dem Gefuhl

selbst.

Blofie 'Liebe', bloBes --'Vertrauen', so herrlich und be-

gluckend sie sind, erklaren uns nicht jenes Moment der

Entzucktheit, das in unseren zartesten und innigsten Heils-

liedem webt, zumalin unseren eschatologischen Sehnsuchts-

liedem:

Jerusalem, du hochgebaute Stadt . . .

oder

Ich hab' von feme, Herr, deinen Thron erbh'ckt.

oder

Seligstes Wesen, unendliche Wonne,

Abgrund der allervollkommensten Lust,

1 Ernst Lange's (f 1727) Hymnus auf GottN, Majestat A. Bartels,

S. 273.
'\ ^

otte*
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Ewige Herrlichkeit, prJtchtigst© Sonne,

Der nie VerSnderung noch Wechsel bewuBt.

oder:

0, wer doch gar wfir ertrunken

In der Gottheit Urgfundsee,

Damit er war ganz entsunken

Allem Kummer, Angst und Web.

Hier lebt das 'Mehr* des fascinosum. Es lebt ebenso in den

hochgespannten Lobpreisungen des Heilsgutes, die in alien

Heilsreligionen wiederkehren und uberall in so sonderbarem

Gegensatz stehen zu der relativen Armlichkeit und hauflgen

Kindlichkeit dessen, was in Begriff oder Bild nun wirklich

in Aussicht gestellt wird. Und Sberall ist 4&s 'Heft' etwas,

was dem 'naturlichen' Menschen oft sehr wenig odergarnicht

einleuchtet, was ihm, soiveit er es versteht, im Gegenteile

oft hOchst langweilig und uninteressant und bisweilen

schlechterdings wider Geschmack und Natur ist, wie etwa die
l

visio beatifica' des Gottschauens in unserer eigenen Heilslehre

oder die Henosis des 'Crott alles in allem' bei den Mystikern.

'So weit er es versteht' — er versteht es eben garnicht.

Und indem er das, was ihm als Ausdruck dafur geboten

wird, namlich das deutende Begriffs-Analogon, das blofie

Ideogramm des Gefuhles, ohne den inwendigeri Lehrer, den

Geist, notwendig mit naturlichen Begriffen verwechseln und

es selber 'naturlich' verstehen muS, kommt er nur weiter

ab vom Ziel.

Nicht nur in religiosem SehnsuchtsgefubJ wird das fas-

cinosum lebendig. Es lebt schon gegenwartig im Momente
der 'Feierlichkeif sowohl der Konzentriertheit und Ver-

svuikenheit privater Andacht und Gemutserhebung zum
Heiligen wio in dem mit Ernst getoten und vertieften Ge-

meinkultus, (der bei uns Ieider mehr Wunsch als Wirk-

lichkeit ist). Es selber ist es, das im Feierlichen die Seele
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so unsagbar ausfQllen und befrieden kann. Vielleicht gilt

von ihm und vom Gefuhle des Numinosen uberhaupt, was

Schleiermacher in Glaubenslehre § 5 von ihm behauptet:

namlich, daB es niemals fur sich allein und ohne Ver-

bindung und Durchdringung mit rationalen Elementen einen

Moment ausfullen, das heiBt wirklich statthaben konne.

Aber wenn das auch richtig ist, so gilt es doch aus

andern Grunden, als Schleiermacher dafur anfiihrt, und

andererseits kann es jedenfalls im Mehr oder Minder des

Uberwiegens vorkommen und hier doch gelegentlich zu

Zustanden sowohl von 'Hesychia' wie von Entztickung

leiten, in denen es nahezu allein Moment wie Seele

erfullt. Ob aber in eschatologischer VerheiBung kommenden

Gottesreiches oder tranzendenter Paradiesesseligkeit oder in

der Gestalt eigenen Eingehens in das beseligend Uber-

weltliche, ob erst in Erwartung und Vorahnung oder in

gegenwartigem Erlebnis (Wenn ich nur dich habe, so

frage ich nichts nach Himmel und Erden): in mannig-

faltigster Form und Erscheinung regt sich, im Innern ver-

wandt, ein seltsam machtiger Trieb nach einem Gut, das

nur die Religtbn_kennt und das irrational schlechthin ist,

von dem das Gemut weifi in suchender Ahnung und das

es erkennt hinter dunklen und unzulanglichen Ausdrucks-

symbolen. Dieser Umstand aber weist darauf hin, da!3

uber und hinter unserem rationalen Wesen ein Letztes und

Hochstes unserer Natur verborgen liegt, das noch nicht

sein Genuge flndet in Sattigung und Stillung der Bedurfnisse

unserer sinnlichen, seelischen und geistigen Triebe und

Begehrungen. — Die Mjstiker nannten es den 'Seelengrand'.

Wie sich aber beim Momente des Mysteriosen aus dem
'Ganz anderen' das tTbernaturliche und ttyerweltliche er-

gaben und uber diesen sich in der Mystik, durch H6chst-
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steigerung und tfberspannung des Irrationalen der Religion

selbst, das 'ercexeiva* einstellte, so wiederholt sich auch

beim Momente des fascinosum die Maglichkeit des tTber-

ganges in Mystik. Durch HCehstspannung wird ea zum
*0berschwenglichen', das auf dieser Linie als mystisches

Moment genau dem eicixetva auf jener anderen Linie ent-

spricht und analog zu verstehen 1st. Eine Spur des tJber-

schwenglichen aber lebt in jedem echten. GeMhle religioser

Beseligung, auch wo es in Mafien und kontrolliert auftritt.

Am deutlichsten fuhrt darauf die Psychologie derjenigen

groBen Erlebnisse, in denen religioses Erleben in typischer

Reinheit und gesteigertem Akt auftritt und in greifbarerer

Deutlichkeit sich zeigt, als in der weniger typischen Form
ruhig anerzogener Fr&inmigkeit: der Erlebnisse der 'Gnade',

der 'Bekehrung', der 'Wiedergeburt'. In den christlichen

Formen solcher Erlebnisse bildet die feste Mitte die Er-

losung ran Schuld und Knechtschaft der 'Sunde': wir

werden unten zu sehen haben, daS auch diese nicht

zustande kommt ohne irrationale Einschlage. Aber davon

abgesehen ist schon hier hinzuweisen auf das Nicht aus-

sagen k6nnen dessen, was man eigentlich erlebt hat, auf

das selig Erregte, das Sich nicht lassen kSnnen, das Exal-

tierte und das oft ans Abnorme und Bizarre Streifende,

in das solch Erleben ubergehen kann l
. Die Selbstzeugnisse

1 Mag man das, wo man versucht, sich eine 'Religion innerhalb

der Grenzen der reinen Vermraft' oder 'der Humanitat' zu konstruieren,

fatal finden, so ist es doch bei der psychologischen Frage naeh der

Religion, wie sie nicht innerhalb zuvorgezogener Grenzen sondern wie

sie in ihrem eigenen Wesen ist, nun eben so mit ihr bestellt, wie wir

beschreiben. Dieses Verfahren, eine 'Humanitat! zu konstruieren vor

und abgesehenvon dem zentraisten und machtigstei^/ernidgendes homo,

gleicht iibrigens dem Verfahren, sich einen NormbegrifF des Korpers zu

bilden, nachdem man ihm zuvor den Kopf abgeschnitten hat.
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und Lebensbeschreibungen der 'Bekehrten', von Paulus

angefangen, sind Belege dafur. James hat deren eine

ganze Anzahl gesammelt, ohne selber auf das 'Irrational e',

das in ihnen zittert, acht zu haben:

Ich empfand in diesem Augenblicke nichts als unaussprechliche

Freude and Wonne. Es ist unmflghch, das Eriebnis vollstSndig

zu beschreiben. Es war wie die Wirkung eines groBen Orchesters,

weoQ alle einzelnen Tone zu einer Harmonie zusammenschmelzen,

die in dem ZuhOrer nur das Gefubf erweckt, da8 seine Seele

emporgehoben wird und vor Ent2flcken fast zersprmgt (S. 55).

Und ein anderer:

Aber je mehr ich nach Worten suche um diesen vertrauten Ver-

kehr auszumalen, deato deuiJicher sehe ich die Unmoglichkeit, das

Erlebnis durcli unsere gewohnlichen Bilder zu beschreiben {S. 55).

Und mit fast dogmatischer Prazision wird das qualitativ

Andere der Beseligung gegenuber sonstiger, 'rationaler',

Freude bezeichnet von einem dritten: *

Die Vorstellungen, die sich die Bekehrten von der Gtite Gottes

machen, und die Freude, die sic daran haben, sind etwas ganz

Eigenartiges und durchaua von allem verschieden, was ein gewohn-

licher Mensch besitzen oder auch nur sich vorstellen kann {S. 185),

Vgl. auch S. 57, 154, 182. Und das Zeugnis von Jak.

Bohme auf S. 328:

Was aber fur ein Triumfleren in dem Geiste gewesen sei, kann

ich nicht schreiben noch reden. Es l&Bt sich mit nichts vergleichen,

ala^nur m^ deff1 ,
wo mitten im Tade das Leben geboreo wird, und

es vergleicht sich der Auferstehung von deu Toten.

Vollig ins ttberschwangliche stejgern sich diese Erlebnisse

bei den Mystikern:

0, daB ieh Euch sagen kOnnte, was das Herz empflndet, wie eg

inueriich brennt und verzehrt wird. Allein, ich finde keine Worte,

es auszudrucken. Ich kann bloB sagen: wenn nur ein Trflpflein

von dem, was ich fuhle, in die Holle fallen warde, die Holle

wurde in ein Paradie? verwandelt werden, \
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so sagl Katharina von Genua, und ahnliches sagt und

bezeugt der ganze Reigen ihrer Geistesverwandten. Und
dasselbe sagt das Kirchenlied:

Was ibnen der Kdnig des Himmels gegeben,

1st keinem als ihnen nur selber bekannt.

Was nieraand eerspQret,

Was niemand berflhret,

Hat ihre erleuchteten Sirine gezieret

Und sie zu der gOttlichen Wttrde geffihret

Die Akte, die wir im Christentum als Gnadenerlebnis und
Wiedergeburt kennen, haben auch in den erhohten geistigen

Religionen auBerhalb des Christentumes ibre Analoga. Das

Aufbrechen der heilbringenden Bodhi, das Aufschlagen des

'himmlischen Auges', das die Dunkelheit des Nichtwissens

besiegende, in inkommensurablem Eriebnis aufleuchtende

Jnana oder Isvara's prasada sind solche Analoga 1
. Und

immer ist auch hier das ganz Irrationale, ganz Spezifische

der Beseligung unmittelbar bemerkbar. Es ist seiner Qualitat

nach wieder unter einander hochst verschieden und durch-

aus verschieden von dem im Christentum erlebten, ist aber

an Intensitat uberall ziemlich gleich, ist ein fascinosum

schlechthin und ein Heil, das gegen alles 'naturlich' Sagbare

und Vergleichbare gehalten das 'Oberschwangliche' selber ist

oder starke Spuren desselben in sich hat. Das gilt durch-

aus auch von Buddha's Nirvana und seinen nur scheinbar

kuhlen oder negativen Wonnen. Nur dem Begriffe nach

ist Nirvana ein Negativum, dem Gefiihl nach ein Positivum

starkster Form und ein fascinosum, das auch seine Verehrer

zum Schwarmen bringen kann. Ich erinnere mich lebhaft

einer Unterhaltung mit einem buddhistischen Monche, der

1 Siehe 'Dipika des SrI-Nivasa. Eine indische Hejlslehre', aus dem
Sanskrit von R. Otto, Seite 51.

leilsh
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mit hartnackigster Konsequenz die Argumente und Nega-

tions seiner Anatman- und All-Leerheits-Lehre auf mich

verschwendet hatte. Als es zum letzten kam, zur Frage,

was denn Nirvana selber sei, kam nach langem Zogern

endlich leise und verhalten die eine Antwort: 'Bliss, —
unspeakable'. Und in dem Leiserwerden und Verhaltenen

der Antwort, in Feierlichkeit von Stimme, Miene und Gebarde

mehr als im Worte ward deutlich, was gemeint war.

Und so behaupten wir denn, nach der via eminentiae

et causalitatis, dafJ das Gottiiche das Hdchste, Starkste,

Beste, Schonste, Liebste ist zu allem, was ein Mensch

gedenken mag. Aber nach der via negationis sagen wir,

daB es nicht nur Grand und Superlativ sei alles Gedenk-

baren. Gott ist, in sich selbst, noch eine Sache fur sich.

Ein eigentumlich schwer ubersetzbares Wort, ein schwer

faGlicher Begriff mit seltsam verschiedenen Seiten ist das

griechische detvd;. Woher seine Schwierigkeit und Schwer-

FaBlichkeit? Weil es nichts anderes ist als das Numinose,

allerdings zumeist aaf niederem Niveau, in rhetorischer oder

poetiseher Verdunnung und in abgegriffener Form. Darum
ist es dims und tremendus, ist schlimm und imponierend,

gewaltig und seltsam, wunderlich und bewundernswert,

grauen machend und faszinierend, gOttlich und damonisch

und 'energisch'. Ein Gefflhl numinoser Scheu nach alien

ihren Momenten vor dem 'Wunderwesen' Mensch will

Sofokles wecken im Liede des Chors:

noXXi tcc Sexva, wouSfcv avftpoiicou SstvoTepov rceXet.

Und dieser Vers ist uns eben deswegen unubersetzlich, weil

unserer Sprache das Wort fehlt, das den numinosen Eindruck

einer Sache bestimmt, isoliert und gesammelt bezeichnet.

OTTO. Daa Heilige \ 4r
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50 Ungeheuer

Vielleicht kommt ihm am nachsten unser Wort 'Das Un-
geheure', Und den obigen Vers kdrinte man nach seiner

Stimmung ziemlich genauwriedergeben,wenn man fibersetzte:

Viel gibt es des Ungeheuren. Doeh nicbts

1st ungeheurer als der Mensch,

wenn man namlich dabei auf den ersten Grundsinn unseres

Wortes 'ungeheuer* achtet, der uns zumeist aus dem Gefuhl

gekommen ist. Mit 'ungeheuer' meinen wir heute gewohnlich

einfach das nach Quantum oder Quale ganz GroBe. Das

ist aber sozusagen eine rationalistische, jedenfalls eine

rationalisierte und nachtragliche Deutung des eigentlichen

Begriffes. Denn 'ungeheuer' ist eigentlich und zuerst das,

wobei uns 'nicht geheuer' ist, das fast Unheimliche, das

heiBt ein Numinoses. Und grade dieses schier Unheimliche

am Menschen meint Sofokles an unserer Stelle. Fuhlt man
diesen Grundsinn des Wortes durGh, so worde es dann ein

ziemlich genauer Ausdruck sein konnen fur das Numi-

nose nach den Momenten des mysterium, des, tremendum,

der majestas, des augustum und des energicum (ja, selbst

das fascinosum klingt darin mit an).

Die Bedeutungen und der Bedeutungswandel von 'unge-

heuer' lassen sich gut verfolgen bei Goethe. Auch er be-

zeichnet damit zunachst das Ganz GroBe, das so groB ist,

daB es die Grenzen unserer raumlichen Fassungskraft

uberschreitet, zum Beispiel das unermeBHche Himmels-

gewolbe bei Nacht, an jener Stelle in den 'Wanderjahren', wo'

Wilhelm imHause Makariens vomAstronomen zur Sternwarte

hinaufgefuhrt ist, Und er bemerkt sehr fein und richtig:

Das Ungeheure (in diesem Sirme) hOrt auf, erhaben zu sein.

Es uberreicht unsere Fassungskraft. 1

1 Wanderjahre, Buch 1, Kap, 10. Vgl. auch Dichtung und

Wahrheit 2, 9: Das Ungeheure der Fassade des Strafiburger Munsters.
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Aber anderswo braucht er das Wort noch ganz mit den

Farben seines Ursinnes. Dann ist das Ungeheure das

Ungeheuerlich-unheimlich-entsetzliche

.

So bleibt ein.Haus, eine Stadt, worin eine ungeheure Tat ge-

schehen, jedem furchtbar, der sie betritt. Dort leuchtet das Licht

des Tages nicht so hell, und die Sterne scheinen ihren Glanz zu

verlieren. 1

Abgemiidert ist es ihm dann das UnfaGliehe, in dem
doch noch ein leiser Schauder nachzittert:

Und er glauhte mehr und mehr einzusehen, daB 63 hesser set,

den Gedanken von dem Ungeheuren, UnfaBlichen abzuwenden.8

So wird das Ungeheure dann leicht unser 'stupendum',

als das ganz Unerwartete, das Befremdend-andere:
UnglQcklicherl Nocb kaum erhoT ich mich!

Wenn ganz was Unerwartetes begegnet,

Wenn unser Blick was Uageheures sieht,

Steht unser Geist auf eine Weile still:

Wir haben nichts, womit wir das vergleiehen.

In diesen Worten Antonio's im Tasso ist das Ungeheure

naturlich nicht ein GroBes, denn das lag wahrlich nicht

vor. Auch eigentlich nicht ein 'Entsetzliches', sondern das,

was francos in uns auslost: 'Wir haben nichts, womit wir

das vergleiehen'. Unser Volk nennt das dem entsprechende

Gefuhl ausgezeichnet 'Sich Verjagen'. Endlich, gradezu

und ganz ein Terminus fur unser Numinoses und nach

alien seinen Seiten ist das Wort ungeheuer in den wunder-

baren Worten Fausts:

Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teil,

Wie auch die Welt ihm das Gefuhl verteuere,

Ergriffen fuhlt er tief das Ungebeuere.

1 Wahlverwandtschaften, 2, 15.

8 Dichtung und Wabrheit, 4, 20; bei Schilderung seiner eigenen

religiOsen Entwicklung in seiner Jugend.

4*
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Analogien.

Um dieser zweiten Seite des Numinosen gerecht zu

werden, mufiten wir dem 'mysterium tremendum' von oben

beifSgen, daG es zugleich ein schlechthin fascinosum ist. Und
in diesem zugleich unendlich Schauervollen und unendlich

Wundervollen hat das Mysterium seinen eigenen positiven

Inhalt, der dem Gefuhle sich kundtut. Diese Kontrast-

harmonie des inhaltlichen Quale des Mysteriums, die wir

zu beschreiben versuchen und nicht konnen, lafit sich dureh

eine Analogie aus einem nicht der Religion sondern der

Astbetik angebdrigen Gebiete, die zwar nur ein blasser

Widerschein unserer Sache und obendrein selber etwas

schwer Analysierbares ist, von feme andeuten; das ist die

Kategorie und das Gefuhl des Erhabenen1
. Die Gefohls-

analogien zwischen dem Erhabenen und dem Numinosen

sind leicht verstandlich zu machen. Zuerst: auch das

1 Man folll sich den negativen Begriff des 'ftberweltlichen' gern

und hfiufig mit diesem wohl vertrauten Geiuhlsinhalte auf, erklfirt

wohl auch geradezu Gottes ttberweltHcbkeit mit seiner 'Erhabenheit',

und das ist als Tropus, als analogische Bezeichnung auch wohl er-

laubt. Aber wollte man'B ernstlich ond wOrtlich meinen, so ware es

ein Irrtum. ReJipiftsft fit>fah)e_sindt nicht Asthejjgchfc. Das 'Erhabene'

gehOrt aber nftchst dem 'SchOnen' noch in die Asthetik, so sebr ver-

schieden es auch vom SchOnen ist.
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'Erhabene' ist, mit Kant zu reden, ein
'uqauswickelbarer

Begriff. Man kann wohl einige allgemeine 'rationale' Merk-

male sammeln, die Qbereinstimmend, wiederkehren sobald

wir einen Gegenstand erhaben nennen; z. B. daB er 'dy-

namisch' oder 'mathematisch', durch machtige AuBerungen

von Kraft oder durch raumliche Grdfie sich den Grenzen

unserer Fassungskraft nahere oder sie zu uberschreiten

drohe. Aber das ist offenbar nur eine Bedingung, nicht aber

das Wesen des erhabenen Eindruckes. Ein bloB GroBes ist

noch nicht erhaben. Der Begriff selber bleibt inexpliziert, er

hat etwas Geheimnisvoiles an sich, und das hat er mit dem
Numinosen geraein. Dazu komint zweitens, da6 auch an

ihm jenes eigentumliche Doppelmoment eines zunachst ab-

drangenden und im selben Moment doch wieder ungemein

anziehenden Eindruckes auf das Gemut ist. Er demutigt

und erhebt es zugleich, schrankt es ein und tragt es uber

sich hinaus, I5st einerseits ein Gefuhl aus, das ein Analogon

zur Furcht hat, und andererseits begliickt er. So legt er

sich durch Ahnlichkeit dem BegriftV" des Numinosen eng

an und ist geeignet, inn 'anzuregen', wie auch von ihm

angeregt zu werden, in ihn 'uberzugehen', wie jenen in

sich ubergehen und ausklingen zu lassen.

Gesetz der GefCLhlsgesellung.

Da diese Ausdrucke 'Anregen* und 'ftbergehen' uns

spater noch wichtig werden und besonders das letztere mit

MiBverstandnissen umgeben ist, die im modernen Evolutio-

nismus stark sind und die allein ihm seine falschen Theorien

ermOglichen, so gehen wir gieich hier naher auf sie ein.

Es ist ein bekanntes Grundgesetz der Psychologie, daB

Vorstellungen sich 'anziehen' und die eine die andere an-

regt und mit ins BewuBtsein treten laBt, wenn die andere

i*i'..
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ihr ahnlich ist. Fur Gefuhle gilt aber ein ganz ahnliches

Gesetz. Auch ein Gefuhl kann ein ihm ahnliches mit zum
Anklingen bringen, und kann veranlassen, daB ich das

andere gleichzeitig hege. Ja, wie es dort nach dem Gesetze

der Anziehung durch Ahnlichkeit zu Verwechslungeu von

Vorstellungen koinmt, sodaB ich die Vorstellung x hege,

wahrend y am Platze ware, so kann es auch hier zu Ge-

fuhlsverwechselungen kommen, und ich kann auf einen

Eindruck mit dem Gefuhle x reagieren, dem normalerweise

das Gefiihl y entspreehen wurde. Endlich, ich kann von

einem Gefuhl zum anderen ubergehen und zwar in un_

merklichem gradweisen LTbergange, indem das Gefuhl x

allraahlich abklingt, im gleichen Grade aber das mitangeregte

Gefuhl y zunimmt und sich verstarkt. Was hier 'ubergeht',

ist in Wahrheit nicht das Gefuhl selber. Nicht dieses

andert allmahlich seine Qualitat oder 'entwickelt' sich d. h. in

Wahrheit verwandelt sich in ein ganz anderes, sondern

ich gehe Qber, namlich von einem Gefuhle zu einem andern

im Wechsel meiner Zustande, durch gradweises Abnehmen
des einen und Zunehmen des andern. Ein 'tTbergehen'

des Gefuhles selber in ein anderes ware eine reelle 'Ver-

wandlung', ware psychologische Alchimie und Goldmacherei.

Diese Verwandlung aber nimmt der moderne Evolutio-

nismus, der richtiger Transfonnismus heiBen sollte, an,

indem er sie zugleich mit den zweideutigen Worten von

'Sich allmahlich entwickeln' (namlich aus dem einen Quali-

tativen in ein anderes) oder mit den ebenso zweideutigen

wie lEpigenesis\ 'Heterogonie* 1 unddergl. einfuhrt. In dieser

1 Weder Heterogonie noch Epigenesis sind echte Evolution. Sie

sind vielmehr genau das, was man in der Biologic generatio aetjuivoca

nennt, und auf Grand dieser bloBe Aggregatbildung durch Addition

und Akkumulation.
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Weise soil sich z. B. das Gefuhl des sittlichen Sollens 'ent-

wickeln*. Zuerst ist vorhanden — so sagt man — der ein-

fache Zwang gewohnheitsmaBigen ubereinstimmenden Han-

delns, etwa in der Gemeinschaft der Sippe. Daraus 'entsteht'

dann, so sagt man, die Idee des allgemeinverbindlichen

Sollens. Wie die Idee das anfangt, wird dabei nicht verraten.

Verkannt wird, daB es sich in ihr urn ein qualitativ vSllig

anderes handelt als um die Notigung durch Gewohnung.

Die feinere, eindringendere und Qualitats-Unterschiede

fassende seelische Analyse wird grob vernachlassigt, und

darum wird das Problem verkannt. Oder man fuhlt etwas

davon, deckt es.dann.aber mit 'allmahlich sich entwickeln'

zu und laflt das Eine das Andere werden 'par la duree',

so wie die Milch sauer wird vom langen Stehen. Das

'Sollen' ist aber ein primarer and spezifiscber Vorstelhmgs-

gehalt, der aus anderm nicht ableitbar ist, so wenig wie

blau aus sauer. Und 'Verwandiungen' gibt es im

Seelischen sowenig wie im Korperlichen. Nur aus dem
menschlichen Geiste selber ist die Idee des Sollens

'entwickelbar*, namlich erweckbar, weil sie in ihm angelegt

ist. Ware sie das nicht, so brichte sie keine 'Entwicklung'

hinein.

Der geschichtliche Vorgang selber, den die Evolutionisten

konstruieren, namlich das allmahliche nacbeinander Ein-

treten der verschiedenen Gefuhlsmomente in geschichtlicher

Reihenfolge und diese Reihenfolge selber, kann dabei v5llig

richtig rekonstruiert sein, Nur erklart er sich ganz anders,

als sie meinen, namlich nacb dem Gesetze der Anregung

und "Weckung von Gefuhlen und Vorstellungen nach dem
MaBstabe ihrer Ahnlichkeit. Zwischen NStigung durch Sitte

und Notigung durch Sollen ist indertat sehr starke Analogic

:

denn beide sind eben praktische Notigungen. Jene kann
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dalier diese im Gemute wecken, wenn es selber dazu

angelegt war. Das Gefuhl des 'Sollens' kann mit anklingen,

und allmahlich kann der Mensch von jenem zu diesem

ubergehen. Urn Ersatz des einen durch das andere, nicht

um Verwandlung des einen in das andere handelt es sich.

Wie mit dem Gefuhle sittlicher Verbindlichkeit, so ist

es nun mit dem Gefflhle des Numinosen. Es ist ein aus

keinem andem Gefuhle ableitbarer, kein in diesem Sinne

'entwickelbarer', sondern ein qualitativ eigenartiger Gefiihls-

inhalt, ein Gefuhlsinhalt aber, der zugleich zahlreiche Ana-

logies hat zu andern und. deswegen sowohl diese 'anregen

und zum Eintreten veranlassen kann, wie von ihnen zum
Eintreten veranlaBt werden kann. Diese veranlassenden

Momente, diese 'Reize' aufzusuchen, und zu zeigen, nach
' welchen Analogien sie veranlassend sein konnten, also djg

Kette der Reize ausfindig zu machen, unter deren Wirkung

das numinose Gefuhl wach wurde, hat an die Stelle der

'epigenetischen'undsonstigenKonstruktionendesEvolutions-

Verlaufes der Religion zu treten.

Einer solcher Reize ist oft auch das Gefuhl des Er-

habenen, nach dem Gesetze, das wir fanden, und durch

die Analogien, die es zum numinosen Gefuhle hat. Aber

es ist zweifellos ein Reiz, der selber erst spat in der

Kette der Reize auftrat, und den wahrscheinlich das ihm

voraufgehende religiose Gefuhl selber erst geweckt und

entbunden hat, entbunden nicht aus sich selbst, sondern

aus dem vernunftigen Geiste und seinem apriorischen

Vermogen.
Schematisierung.

Die 'Ideenassoziation', oder deutsch gesagt die Ge-

sellung bewirkt nicht .nur das gelegentliche Miterscheinen

der Vorstellung y, wenn x gegeben ist, sie stiftet unter

/
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Umstanden auch dauernde Verbindungen und bleibende

Kombinationen zwischen beiden. Und die Gefuhlsgesellung

nicht minder. So sehen wir auch das religiose Gefuhl

in Dauerverbindungen rait anderen Gefuhlen, die nach

solchem Gesetze mit iom verkoppelt sind. Verkoppelt

mehr als * wirklich verbunden. Denn von solchen bloBen

Verkoppelungen oder Zufallsverbindungen nach Gesetzen

bloBer auBerer Analogie unterscheiden sich notwendige

Verbindungen nach Prinzipien innerer legitimer Ver-

wandtschaft und Zugehorigkeit. Eine solche Verbindung

innerer Zugehorigkeit und zwar nach emem inneren Prinzip

a priori ist zum Beispiel nach Kantischer Lehre die Ver-

bindung der Kategorie der Kausalitat mit ihrem zeitlichen

Schema, dem zeitlichen Nacheinander zweier sich folgender

Vorgange, das durch den Hinzutritt jener Kategorie als

ein Kausalverhaltnis der beiden erkannt wird.~ Analogie

zwischen beiden, zwischen Kategorie und Schema, hat auch

hier statt, aber sie ist nicht auBere zufallige Ahnlichkeit

sondern wesentliche Entsprechung, und die Zusammen-

gehOrigkeit ist hier eine vernunftige Notwendigkeit. Auf

Grund solcher 'schematisiert* die Zeitfolge die Kategorie.

Ein solches Verhaltnis von 'Schematisierung' ist nun

auch das des Rationalen in der Idee des Heiligen zum
Irrationalen. Und das Irrational-Numinose, schematisiert

durch unsere oben angegebenen rationalen Begriffe, ergibt

uns die satte und voile Komplex-Kategorie des Heiligen

selbst im VoUsinne. Echte Schematisierung unterscheidet

sich von bloBer Analogie-Kombination dadurch, dafi sie

nicht bei steigender und fortgehender Entwicklung des

religidsen Wahrheitsgefuhles wieder zerfallt und aus-

geschieden, sondern nur fester und bestimmter anerkannt

wird. Und aus dem Grande ist es wahrscheinlich, daB
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auch die Eombination des Heiligen mit dem Erhabenen noch

mehr ist als bloBe Geftthlsgesellung, daB diese vielleicht nar

ihre historisch-genetische Weckung und erste Veranlassung

ist, ihre innige Dauerverbindung in alien hflheren Religionen

aber darauf hinweist, daB auch das Erhabene ein echtes

'Schema' des Heiligen selber ist.

Die innige Durchdringung der rationalen Momente des

religiftsen Gefuhles mit dem Einschlage des Irrationalen

lafit sicb verdeutlichen durch einen andern uns wohl

vertrauten Fall von Durchdringung eines allgemein

menschlichen Gefuhles, namlich der Zuneigung, mit einem

gleichfalls durchaus 'irrationalen' Sondermoment, namlich

dem Geschlechtstriebe. Dieses letztere Moment Iiegt

allerdings grade auf der entgegengesetzten Seite der ratio

als das Numinose. Denn wahrend das Numinose 'uber

aller Vernunft' ist, ist das andere ein Moment unterhalb

der Vernunft, ein Moment namlich des Trieb- und Instinkt-

lebens. Wahrend jenes sich von oben in das Rationale

einsenkt, dringt dieses andere von untenher, aus der

allgemein animalen Natur des Menschwesens — gesund

und natfirlich — in den Bereich des hoheren Humanen
hinauf. So sind die hier Verglichenen zwar schlechterdings

Extreme, aber in ihrem Kombinationsverhaltnis zu dem,

was zwischen ihnen in der Mitte liegt, entsprechen sie

sich doch. Indem der Gattungstrieb aus dem Triebleben

in das hOhere humane Gemuts- und Gefuhlsltben eindringt

und seinen Einsehlag gibt in Wunschen, Begehren, Sehnen,

"in Zuneigung, Freundschaft, Liebe, in Lyrik, Poesie und

Fantasiebildung uberhaupt, entsteht erst das ganz eigene

Gebiet des Erotischen. Was diesem zugehort, ist mithin

immer ein Kompositum aus etwas, dafl auf allgemeinem

menschlichem Gebiet uberhaupt auch vorkommt, wie etwa
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Freundschaft. Zuneigung, GeseUigkeitsgefuhl, oder poetische

Stimmung, freudige Erhobenheit u. drgl., und aus einem

|
Einschlag vOllig eigener Art, der mit jenen nicht in einer

|
Reihe steht, und den derjenige nicht spurt, nicht versteht

I
und nicht bemerkt, den Amor nicht selber innerlich lehrt

| Und auch das ist analog, daB die sprachlichen Ausdrucks-

^
mittel der Erotik zum groBten Teile auch nur einfach

f die Termini des fibrigen Gemutslebens sind und ihre

f 'Harmlosigkeif erst verlieren, wenn man schon weiB,

t" daB eben der Liebende redet, dichtet oder- singt,

|

und daB das eigentliche Ausdrucksmittel auch hier

weniger das Wort selbst ist als die zum Worte hin-

zukommenden Hilfeh des Ausdrucks in Ton, Gebarde,

> Mimik.

. Wort und Satz sind dieselben, ob ein Kind von seinem

£
Vater, oder ob ein Madchen von ihrem Liebhaber sagt:

r. 'Er liebt mich\ Aber im zweiten Falle ist Liebe gemeint,

i die zugleich 'noch mehr' ist, und zwar ein Noch mehr

[.

nicht nur des Quantums sondern auch des Quale. Wort
und Satz sind auch dieselben, wenn man von Kind und

Vater, und wenn man von Mensch und Gott sagt: 'Wir

sollen inn furchten, lieben, vertrauen'. Aber im zweiten

Falle ist ein Einschlag in den Begriften, den nur der Fromme
spurt, versteht und merkt; und' mit dem die Gottesfurcht

zwar echteste allgemeine Kindesehrfurcht auch ist und

bleibt, zugleich aber 'noch mehr' ist, und zwar nicht nur

nach dem Quantum sondern auch nach dem Quale. —
Seuse meint das von Minne und Gottesmiune zugleich,

wenn er sagt:

Es war nie eine. Saite so sttfJ: wenn man sie richtet auf ein dQrres

Scheit, — sie verstummt. Ein unminnereiches Herz kann eine
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minnereiche Sprache so wenig verstehen, als ein Deutscher einen

Welschen1 .

Und noch auf einem anderen Gebiete Hndet sich far

solche Durchdringung von rationalen mit ganz irrationalen

Momenten unseres Gefuhlslebens ein Beispiel, und zwar

eins, das dem Komplex-Gefuhle des Heiligen noch naner

steht als das vprige, sofern in ihm gleichfalls ein super-

rationales Moment den Einschlag bildet: Das ist die Stim-

mung, die das komponierte Lied in uns ausldst. Der

Text des Liedes drdckt 'naturliche' Gefuhle, etwa der Sehn-

sucht nach der Heimafc, der Zuversicht in Gefahr, der Hoff-

nung auf ein Gut, derFreude.an einem Besitze aus: alles

konkrete, in Begriffen beschreibbare Momente naturlichen

Menschenschicksales. Die Musik, rein als solche aber, tut

das nicht. Sie lost ein Freuen und ein Seligsein, ein

Dammern und Befaugensein,-ein Sturmen und Wogen im
Gemute aus, ohne daB ein Mensch sagen oder ein Begriff

erklaren konnte, was das eigentlich sei, was so bewegt.

Und wenn wir sagen, sie klage oder jauchze, drange oder

hemme, so sind das nur analogische Zeichen aus unserm

sonstigen Seelenleben, nach Ahnlichkeiten gewahlt, oder

wenigstens ist unsagbar, wornber und wieso. Sie erregt

ein Erleben und Erlebensschwingungen rein eigener, nam-
lich musikalischer Art. Aber das Auf und Ab derselben

und ihre Mannigfaltigkeiten haben (auch nur zum Toil!)

allerdings bestimmte flieBende Analogien und Verwandt-

schaften zu unseren auSermusikalischen gewohnten Gemuts-

zustanden und Bewegungen und kdnnen diese deshalb zum
Mitkltngen bringen und sich ihnen einschmelzen. Tun sie

das, so 'schematisieren* oder rationalisieren sie sich durch

1 Deutsche Werke, Demfle, S. 309 f.
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sie und es entsteht ein Komplex von Stimmung, in der die

allgemein menschlichen Gefuhle den Aufzug, die irrational-

musikalischen Gefuhle den Einschlag abgeben. Das Lied

ist somit rationalisierte Musik. — Die 'Programm-Musik*

aber ist musikalischer Rationalismus! Denri sie deutet und

verwendet die musikalische Idee so, als habe diese selber

nicht Mysteria sondern die vertrauten Vorgange mensch-

licher Herzen zum Inhalte. Sie versucht, MenschenscMck-

sale in Klangfiguren zu erzahlen. Sie hebt dadurch die

Autonomie des Musikalischen auf, verwechselt. Analogic

und Identitat und verwendet zum Mittel, was Zweck und

Gehalt in sich selbst ist. Der Fehler ist hier derselbe, als

wenn man das Augustum des Numinosen durch das Sitt-

licb-Gute nicht sowohl sich schematisieren als vielmehr in

ihm aufgehen oder wenn man das 'Heilige' mit dem *voll-

kommen guten Willen' identisch sein lafit. Ja, schon das

'Musik-Drama' als Versuch einer durchgehenden Verbindung

J des Musikalischen mit dem Dramatischen ist gegen den

j
irrationalen Geist der Musik und gegen die Autonomie beider.

I

Denn die Schematisierung des Irrationalen der Musik durch

menschliches Erleben gelingt nur auf Strecken und in Bruch-

stucken, eben weil Musik an sich keineswegs das mensch-

[
liche Herz zum eigentlichen Inhalte hat und keineswegs

I etwa nur ein zweiter Dialekt seines Ausdruckes neben dem
gewOhnlichen ist, sondern ein 'Ganz anderes', das mit jenem

\ zwar auf Strecken durch Analogien sich begegnet aber nicht

t in groBen und durchgehenden Zusammenhangen mit ihm

zur Deckung zu bringen ist. Fur die Strecken der Begeg-

nung allerdings entsteht dann, durch Mischung, der Zauber
-* des komponierten Wortes. Und dafi wir ihm einen Zauber
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beilegen, weist schon auf den Einschlag eines Nichtbegriffe-

nen, eines Irrationalen hin 1
.

Dabei hate man sich aber, etwa das Irrationals der

Musik mit . dem Irralionalen des Numinosen selber za ver-

wechseln2
, Beide sind eine Sache fur sich. Ob aber und

inwiefern jenes fur dieses zum Ausdrucksmittel werden
kOnne, davon reden wir spater noch.

1 Nach'diesen Gesichtspunkten bemifit sich das Vortreffliche und
das Unzureichende in E. Hanslicks Buche vVom Musikalisch-SchOnen',

2 Wie Schopenhauer tut
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Kapitel 9.

6. Das sanctum als numinoser Wert.

Die SUnde als numinoser Unwert

Bedeckung, Sfihne.

Wir trafen oben auf die seltsame tiefe Reaktion des

Numinosen im Gemote, die wir 'Kreaturgefuhl' nennen

wollten, begleitet von den Gef&hlen des Versinkens, Klein-

und Zunichtewerdens, (immer dabei im Auge haltend, dafi

die Ausdrucke als solche das wirklich Gemeinte nicht treffen

sondern nur darauf hinwinken K Denn das Klein- und Zu-

nichtewerden ist halt wieder ganz anders, als wenn sonst

ein Mensch sicb seiner Geringheit, Schwache oder Ab-

hangigkeit bewuBt wird.) Das Merkmal ernes bestimmten

Abwertens seiner selbst, sozusagen hinsichtlich seiner

Realitat, seines Daseins selber, war daran zu bemerken. Dem
tritt nun noch eine andere Abwertung an die Seite, die langst

allgemein bemerkt ist und nur angegeben zu werden braucht:

'Ich bin unreiner Lippen und aus einem xmreinen Volke —
'Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein mndiger Mensch'

I

sagen Jesaja und Petras, als ihnen das Numinose begegnet

und fuhlbar wird. Charakteristisch ist in beiden das un-

mittelbar Spontane, fast Instinktm&Bige dieser selbstab-

wertenden Gefuhlsreaktion, die nicht auf Grand einer Ober-

1 Sumpta sunt vocabula, ut intelligi aliqnatenus posset, quod

comprehend! non poterat — sagt Hugo von St. Victor.

>
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Iegung oder nach einer Regel, sondern wie eine unmittel-

bare Reflexbewegung der Seele gegen das Numinose aus

ihr gleichsam aufzuckt. DaB diese so unmittelbaren, nicht

erst durch Selbstbesinnung auf begangene Ubertretungen

entstehenden, vielmehr mit dem Gefuhl des numen un-

mittelbar gegebenen, sich selber samt seinem 'Volk* und

eigentlich samt allem Dasein Qberhaupt gegenuber dem
Numinosen abwertenden Qefuhlsausbruche nicht einfach

und wahrscheinlich zunachst uberhaupt nicht moralische

Abwertungen sind sondern einer ganz spezifischenWertungs-

kategorie angeh6ren, ist heute wohl allgemein zugestanden.

Es ist schlechterdings nicht die ftbertretung des 'Sitten-

gesetzes', so sehr und so selbstverstandlich es, wo eine

solche vorliegt, diese auch mit in sich hineinzieht. Es ist

das Gefuhl der sehlechthinnigen Profanitat.

Aber was ist das wieder? — Auch das kann der 'natur-

liche' Mensch nicht wissen, nicht eiDmal nachf&hlen. Es

weu3 und fuhlt nur, wer 'im Geiste' ist, dieser aber auch

mit durchbohrender Scharfe und strengster Selbstabwertung.

Und er bezieht es auf sich nicht bloB urn einzelner *pro-

faner* Handlungen willen sondern gradezu auf sein Dasein

selber als Kreatur gegenuber dem, was Qber aller Kreatur

ist1. Dieses letztere selber aber wird im gleichen Augen-

blicke von ihm gewertet mit einer dem spezifischen Un-

werte des 'Profanen' schlechthin entgegengesetzten Kate-

gorie eines vollig eigentfimlichen Wertes, der dem numen
allein und ihm schlechthin zukommt: 'Tu solus sanctus'.

Dieses sanctus ist nicht 'vollkommen', nicht *schon\ nicht

'erhaben', auch nicht 'gut*. Andererseits hat es zu diesen

Begriffen eine bestimmte fuhlbare Analogie: es ist namlich
, - . *

1 Das ist das Wahrheitsmoment in der kirchlichen Lehre von der

*ErbsOnde'.

>
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auch ein Wert, ein objektiver Wert, und ein schlechthin

unuberbietbarer Wert. Es 1st der numinose Wert, dem

auf Seiten der Kreatur ein numinoser Unwert entspricht.

Es gibt keine hoher entwickelte Religiositat, in der nicjjt

auch zugleich sittliche Verpflichtung und Forderung mit ent-

wickelt ware und als Forderung der Gottheit galte. Aber

doch kann tief demutige Anerkennung des sanctum vor-

handen sein; auch ohne immer oder besijmmt erfullt zu

sein mit sittlichen Forderungen, und zwar als Respekt

Heischenden, als als wirklicher Wert innerlich Anzuer-

kennenden. Es liegt keineswegs so, als ob die Scheu vor

der sanctitas nur einfach selber die 'Furcht' sei vor dem
schlechthin Cbergewaltigen, dem gegenuber es eben nichts

anderes gebe als den blinden scheuen Gehbrsam. "Tu soliis

sanctus' ist ein Lobpreis, der nicht nur die ITbergewalt

stammelnd zugesteht, sondern zugleich ein uber alien Be-

-grirTen Wertvolles anerkennen und ruhmen will. Das so

Gepriesene ist nicht bloB das schlechthin Machtige, das

seine Anspruche macht und erzwingt, sondern das zugleich

das hochste Recht hat, hochsten Anspruch auf Dienst zu

machen, das gepriesen wird, weil es schlechthin preiswurdig

ist. 'Du bist wurdig, zu nehmen Preis und Ehre undGewalt'.

Wo man begriffen hat, daB qadosch oder sanctus von

Haus aus keine sittliche Kategorie ist, ubersetzt man es

wohl mit uberweltlich. Die Einseitigkeit dieser Obersetzung

haben wir gerugt und erganzt durch die breitere Darlegung

des Numinosen. Der wesentlichste Mangel daran aber ist

der, daB ttberweltlichkeit ein rein ontologisches aber gar

kein Wert-Pradikat ist, und daB tfberweltlichkeit zur Not

beugen aber nicht zu anerkennendem Respekte stimmen

kann. Es ware nutzlich, zur Unterstreichung dieser Seite

am Numinosen noch wieder einen eigenen Terminus ein-

OTTO, Dan HeiliBB 5

ft-
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zuffihren, und hier bietet sich etwa augustus und oe^vcs

an. Auch august ns, so gut wie oe^aords, kommt eigent-

lich nur numinosen Objekten zu; etwa den Herrschern als

Gottern entsprungen oder gottverwandt. Und wahrend

dann aefjacrds mehr das numinose Wesen bezeichnet, so

wurde <jz\lv6$ = augustus auf den numinosen Wert, auf

das Erlauchte, Illustre gehen. — Das fascinosum ware dann

das am numen, wodurch es subjektiven, namlich beseli-

genden Wertes ist fur den andern. Augustum aber ware

es, sofern es objektiven, zu respektierenden Wertes ist

in sich selbst.

Erst indem der Charakter des numinosen Unwszies sich

dann auch auf die sittliche Verfehlung Gbertragt, sich in

sie hineinsetzt, wird die bloBe 'Ungesetzlichkeit' zur 'Sunde',

wird sie 'ruchlos' und 'Frevel'. Und erst, indem sie so far

das GemQt zur 'Sunde' geworden ist> gewinnt sie jenes

furchtbare Schwergewicht fur das Gewissen, das ihm zur

Katastrofe und zum Verzagen an der eigenen Kraft wird.

Was 'Sunde' ist, versteht der 'naturliche' Mensch, auch

der nur sittliche Mensch nicht. Und die dogmatische Kon-

struktion, daB die sittliche Forderung als solche den

Menschen zum 'Zusammenbruche' treibe und ihn dann

n6tige, sich nach der. Erlosung umzusehen, ist handgreif-

lich unrichtig. Sittlich ernste, tuchtig strebende Menschen

gibt es, die sie gamicht verstehen und achselzuckend ab-

lehnen. Sie wissen sich als Fehlende und Mangelhafte, aber

sie kennen und iiben die Mittel der Selbstzucht und arbeiten

auf ihrem Pfade tapfer und rustig voran. Dem sitten-

tuchtigen alten Rationalismus fehlte es weder an respekt-

voller ehrlicher Anerkenntnis des sittlichen Gesetzes noch an

dem redlichen Streben, ihm zu entsprechen. Er wuBte

und mifibilligte streng, was 'Unrecht' war, und leitete in
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Predigt und Unterricht an, es zu erkennen und ernst zu

nehmen. Aber es kamen ihm keine 'Zusammenbruche'

und kein 'ErlSsungsbedurfnis', weil ihm indertat, wie seine

Gegner ihm vorwerfen, das Verstandnis dafur fehlte, was

'Sunde' sei
1

. Auf nur sittlicher Grundlage erwachst weder

das Bedurfnis nach 'Erlflstmg', noch das nach jenem eigen-

tumlichen andern Gute, das aueh wieder ganz und spezifisch

numinosen Charakter hat, nach 'Bedeckung' und 'Ent--

suhnung'. Es wQrde vielleicht weniger Streit urn das

Recht dieser beiden Dinge und ihrer Geltung in christlicher

Glaubenslehre sein, wenn sie nicht durch die Dogmatik

selber aus ihrer mystischen Sfare in die rational-ethische

ubertragen und zu moralischen Begriffen abgewalmt warem

| , In' jener sind sie so echt und notwendig, wie sie in dieser!• apokryf sind.

Das Moment der 'Bedeckung' tritt uns besonders deutlich

f in der Jahveh-Religion, in ihren Riten und Gefuhlen, ent-

gegen. Dunkler ist es aber auch in vielen anderen Reli-

- gionen enthaiten. Es liegt darin zunachst erne AuBerung

i der 'Scheu', das Gefuhl namlich, daB der Profane sich

dem numen nicht ohne weiteres nahern kann, das Bedurfnis,

1 Vergl. das Selbstzeugnis eines gewifi nicht rohen Gemfltes,

namlich Theodor Parkers, bei James, rel. Erf. S. 66:

Ieh habe Unrecht genug in meinem Leben getan und tue es auch

heute noch. Verfehle ich das Ziel, so versuche ich es von

neuem . . Sie (die antiken Klassiker) waren sich des Zorns, der

Trunkenheit und anderer Laster bewufit, bek&mpften und besiegten

sie ; aber sie waren sich nicht 'der Feindschaft gegen Gott' bewufit

J v und legten nicht die Hande in den SchoB urn uber ein garnicht

.! existierendes ftbel zu klagen und zu stohnen.

*
*, Nicht rob. ist solche Aussage, aber allerdings flach. Die Tiefen des

|
lrrationalen niussen erregt sein, urn mit Anselm zu finden, quanti

T ponderis sit peccatum.

I 5*
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eine Deckung und Wappnung seiner <5pYij gegenuber ndtig

zu haben. Solche 'Deckung' ist dann eine 'Weihe', das

heiBt ein Verfahren, das den sich Nahenden fur den Augen-

blick selber 'numinos' macht, dem profanen Wesen entzieht

und ihn zum Verkehr mit dem numen geeignet macht,

Die Mittel der Weihe aber, 'Gnadenmitter im eigentlichen

Sinne, sind vom numen selber verliehen, abgeleitet oder

"eingesetzt. Es selber verleiht vonseiner eigenen Art etwas,

urn zum Verkehr mit sich za befahigen: ein Akt, der etwas

sehr anderes ist, als die Tilgung des MiGtrauens', wie

Ritschl diese Verhaltnisse zu ratdonalisieren sucht.

Die , 'Entsuhnung' sodann ist dann selber auch eine

'Bedeckung', aber deren vertieftere Form. Sie entstehtnam-

lich erst aus der soeben entwickelten Idee des numinosen

Wertes und Unwertes. Die blofie 'Scheu', das bloBe

Bedflrfnis nach Bedeckung vor dem treraendum erhcmt sich

'hier zu dem Gefuhle, daB man als Profaner nicht wert sei.

in der Nahe des Heiligen zu stehen, daB der eigene vollige

Unwert das Heilige selber 'verunreinigen' wurde. Dies ist

offensichtlich so in Jesaja's Berufungsvision der Fall. Es

kehrt abgemildert aber vollig greifbar wieder in derErzahlung

vom Hauptmann von Kapernaum. 'Ich bin nicht wert, daB

Du unter mein Dach gehest*, sagt er. Das ist beides: die

leise zitternde Scheu vor dem tremendum des Numinosen,

mehr aber noch das Gefuhl dieses eigentumlichen Unwertes,

den der Profane in Gegenwart des numen fuhlt und durch

den er glaubt, es selber zu versehren, zu beflecken.

Und hier tritt dann die Notwendigkeit und das Verlangen

nach 'Entsuhnung' ein, und umso starker, als die Nahe, der

Umgang und der dauernde Besitz des Numen als Gut

and als hochstes Gut geliebt und begehrt wird, namlich

das Verlangen nach Aufhebung dieses trennenden, mit dem
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Dasein als Kreatur und als profanen Naturwesens selber

gegebenen Unwertes. Dieses Moment nun schwindet nicht

in dem MaBe, als Religion und religiOses Gefuhl sich ver-

tieft und zur hochsten Stufe kommt: im Gegenteil, es

wird immer starker und charakteristischer. Da es ganz

auf die irrationale Seite der Religion gehort, kann es da latent

werden, wo sich in der Entwicklung zunachst die rationale

Seite kraftig zu entfalten und zu gestalten hat, kann hinter

anderen' Mementen zurucktreten nnd abklingen, aber urn

dann nur urn so machtiger und drangender wieder hervor-

zutreten. Es kann dann zum einseitigen, anderes aus-

schlieBenden Interesse werden, kann mit seinem Schrei

alle anderen ubertonen und dadurch das religiose Gefuhl

selber verzerren und verunstalten und wird das leicht tun

da, wo durch langere Perioden , hindurch die rationalen

Seiten der Religion einseitig und auf Kosten der irratio-

nalen gepflegt worden waren.

Dieses Bedflrfnis nach Entsuhnung und sein eigentum-

licher Gefuhlscharakter lafit sich durch eine Analogie aus

dem 'naturlichen' Gefuhlsleben etwas naher bringen. Zu-

gleich ist wichtig, es selber gegen diese Analogie, die eben

nur eine Analogie ist, deutlich abzusetzen, da haufige Ver-

wechslungen eintreten. Auf dem Gebiete der sittlichen

Verfehlung namlich uben wir eine klare, uns wohlverstand-

liche und yertrauteAbwertung, wenn wir uns einer schlechten

Handlung schuldig und die Handlung selber al&.schlecJit

werten. Das Schlechte der Handlung belastet uns, hebt

die Achtung vor uns selber auf. Wir klagen uns an.

Und Reue tritt ein. Neben dieser Abwertung aber steht

eine zweite, die auf dieselbe Handlung gehen kann und

doch ganz anders gestimmte Kategorien verwendet. Die-

selbe verkehrte Handlung befleckt uns. Wir klagen bier
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nicht an, sondern wir kommen uns beschmutzt vor.

Und nicht Reue sondern Ekel ist hier die charakteristische

Form der Gemiitsreaktion. Ein Bedurfnis tritt ein, das die

Bilder des Waschens zum Selbstausdrucke verwendet.

Die erste und die zweite Ahwertung gehen parallel, k6nnen

sich auf die gleiche Handlung beziehen, sind aber offen-

bar innerlich wesentlich verschieden gestimmt. Die zweite

Art der Abwertung nun hat eine deutliche Analogie mit

dem Bedurfnisse nach 'Entsuhnung' und kann darum zu

ihrerlHrorterung herangezogen werden. Zugleich aber ist

sie eben doch nur eine Analogie aus einer anderen Sfare.

In keiner Religion ist das Mysterium des Suhnebedurf-

nisses so vollendet, ve.rtieft und stark zum Ausdrucke ge-

kommen, wie im Christentume. Und es erweist seine

tJberlegenheit fiber andeje Frommigkeitsformen auch hier.

Es ist vollkommener Religion und vollkom'menere

Religion als andere, soferne das, was in Religion uber-

haupt angelegt ist, in ihm 'actus purus' geworden ist. Und

das Mifitrauen gegenubeF diesem seinem Mysterium, das

weithin herrscht, erklart sich nur aus der GewOhnung, die

rationale Seite der Religion allein ins Auge zu fassen, eine

Gewflhnung, an der unser theoretischer, homiletischer,

kultischer und katechetischer Betrieb weithin selber schuld

ist. Die christliche Glaubenslehre kann aber auf dieses

Moment nicht verzichten, wenn sie christliche und biblische

Religiositat vertreten will, und wird durch Analyse des'

christlichfrommenGefuhlserlebnisses zuverdeutlichen haben,

wie hier das 'numen schlechthin' sich selber -zum Mittel

der Entsuhnung macht durch Mitteilung seiner selbst. Denn

es ist klar, daB in diesem Zusamraenhange sich von selber

diesbezugliche Gefuhlsmomente und eigentliche Glaubens-

Ideen und Intuitionen entwickeln mussen, deren Recht ge-
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wurdigt sein will. Und hinsichtlich ihrer h&ngt nicht so

ubermafiig viel an den Entscheidungen der Exegeten, ob

und was Petrus, Paulus oder Pseudo-Petrus fiber Suhne

und En4;suhnung geschrieben haben, ja ob die Sache uber-

haupt 'geschrieben stent' oder nicht. Stunde sie nicht

! geschrieben, so kOnnte sie heute geschrieben werden.

Dann aber wieder ware es wunderlich, wenn sie nicht

;.
' . lange geschrieben ware. Der Gott des Neuen Testamentes

!

ist nicht weniger heilig als der des Alten sondern mehr,

j

der Abstand der Kreatur gegen ihn nicht geringer son-

dern absolut, der Unwert des Profanen ihm gegenuber nicht

!
verflaut sondern gesteigert. Dafi er sich dennoch selber

\
nahbar macht, ist kerne Selbstverstandlichkeit, wie es der

j

geruhrte Optimismus der *Lieber-Gott'-stimmung meint,

|

sondern unbegreifliche Gnade, ist eine ungeheuere Para-?

* , - doxie. Dem Christentume diese Paradoxic nehmen, heifit,

es bis zur Unkenntlichkeit verflachen. Dann aber ergeben

sich die Intuitionen und Bedurfnisse von 'Bedeckung' und

'Entsuhnung' so unraittelbar wie mOglich. Und die gott-

gesetzten Mittel der, Selbstoffenbarung, wo sie als solche

erlebt und gewurdigt werden, d,as 'Wort', 'der Geist', die

j

*Person Christi' selber, werden zu dem, wozu man 'flieht',

seine Zuflucht nimmt, an das man sich 'schlieBt', um durch

sie geweiht und entprofanisiert dem Heiligen selber zu

nahen.

Auch diesen Dingen gegenuber, die sich vom religiosen

. Gefuhle selber aus unmittelbar und spontan ergeben,

entsteht das MiBtrauen aus zwei Grunden. Einerseits

namlich daraus, daB man ein spezifisch religioses Moment in

der Theorie einseitig moralisiert. Auf dem Boden bloBer

Moral und einem Gotte gegenuber, der wesentlich als

die personifizierte sittliche Weltordnung, noch ausgestattet

Li -
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mit der Liebe, gefaSt wird, sind alle diese Dinge garnicht

anwendbar und eigentlich stdrend. Es handelt sich um
religiose Intuitionen, aber deren Recht oder Unrecht mit

einera nur moralisch aber niclit religids interessierten

Menschen schwer zu streiteh ist. Er kann sie garnicht

wurdigen. Wer aber auf das Eigene des religiosen Gefuhles

eingeht und es in sich wach werden lafit, dem werden

sie nach ihrer Wahrheit erlebbar> sobald er sich in sie

vertieft. Und andererseits daraus, . da6 man in den

Dogmatiken versucht, diese Dinge, die alle reine Intuitionen

sind, alle einen unbegrifflichen und gefuhismaBigen Charakter

tragen, in begrifflichen Theorien zu entwickeln und

zu Spekulationsobjekten zu machen, sodaB sie schlieBlich

zu dem fast mathematiscben Kalkul der 'Imputationslehre'

und ihrer drastischen Umrechnung des 'Verdienstes Christf

auf den 'Sunder' werden, nebst gelehrter Untersuchung,

ob Gott dabei 'analytische oder synthetische Urteile falle'.

Blicken wir von hieraus noch einmal zuriick auf unsere

gesamte bisherige Untersuchung. Wir suchten nach dem
Irrationalen in der Idee des GSttlichen, wie der Untertitel

unseres Buches angibt. Mit diesem Worte wird heute fast

ein Sport getrieben. Man sucht nach 'dem Irrationalen*

auf den verschiedensten Gebieten. Dabei erspart man, sich

meist die Muhe genau anzugeben, was man damit meint,

und versteht nicht selten das Allerverschiedenste darunter

oder verwendet es in so vager AJlgemeinheit, da6 sich

das Verschiedenste darunter verstehen laBt. Das rein

Tatsachliche gegenflber dem Gesetz, das Empirische gegen-

uber der ratio, das Kontingente gegenuber dem Notwendigen,

das Blinde gegenuber dem Ableitbaren, das Psychologische
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gegenuber dem Transzendentalen, das a posteriori Erkannte

gegenuber dem a priori Bestimmbaren ; Macht, Wille und
Willkur gegenuber Vernunft, Erkennen und Bestimmtheit'

durch Wert; Drang, Instinkt und die dunklen Krafte des

UnterbewuBten gegenuber Einsicht, Reflexion und ver-

standigem Planen; mystische Tiefen und Regungen in Seele

und Menschheit, Eingebung, Ahnung, Tiefblick, Sehertum

und zuletzt auch die 'okkulten' Krafte; oder ganz im all-

gemeinen den unruhigen Drang und die allgemeine Garung

der Zeit, das Tasten nach dem Unerhorten und Unge-

sehenen in Dichtung und bildender Kunst : Das alles und
noch mehr kann 'das Irrationale' sein und wird unter

Umstanden als def moderne 'Irrationalismus' je nachdem
gepriesen oder verdammt. Wer das Wort heute anwendet,

ist verpflichtet, zu sagen was er damit meine. Das haben

wir im Eingangskapitel getan. Wir meinen zunachst mit

'rational' in der Idee des Gottlichen dasjenige, was von

ihr eingeht in die klare Fafibarkeit unseres begreifenden

Vermogens, in den Bereich vertrauter und definibeler Be-

griffe. Wir behaupten zuzweit, daB unter dieser Sfare

lauterer Klarheit eine dunkle Tiefe liege, die unseren Be-

griffen nicht zuganglich sei und die wir insofern 'das

Irrationale' nennen. Diese Bezeichnung ist uns also eine

rein formale, nur gegensatzliche und also eine nur vorlauflge,

die uns gleichgiltig wird, sobald es uns gelingt, uns fiber

das Wie der Tiefe zu verstandigen. Und dieses gelang uns

* in den Ideogrammen des Numinosen.

H^
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Kapitel 10.

Ausdrucksmittel des Numinosen.

1. Direkte.

Es dient zur Aufhellung des Wesens des numinosen

Geiuhles, wenn man sich besinnt darauf, wie es sichauBerlich

ausdruckt, und wie es sich von Gemut zu Gemut weiter-

gibt und ubertragt. Zwar 'Gbertragen' im eigentlichen Sinne

tut sichs uberhaupt nicht: es ist nicht 'lehrbar', nur erweck-

bar aus 'dem Geiste'. Man behauptet bisweilen dasselbe

von der Religion uberhaupt und im ganzen. Mit Unrecht.

In ihr ist sehr vieles lehrbar, d. h. in Begriffen uberliefer-

bar und auch in schulmaBigen Unterricht uberffihrbar. Nur
eben nicht dieser ihr Hinter- und Untergrund. Er kann
nur angestofien, angeregt, erweckt werden. Und dieses am
wenigsten durch blofie Worte oder aufiere Zeichen sonderh

so, wie auch sonst sich Stimmung und Gefuhl ubertragen:

durch NachgeMhl und Eingefuhl in das, was im Gemute
des andern vor sich geht. In feierlicher Haltung, Gebarde,

Ton der Stimme und Miene, im Ausdruck der seltsamen

Wichtigkeit der Sache, in der feierlichen Sammlung und
Andacht der betenden Gemeinde lebt mehr davon als in

all den Worten und negativei! Benennungen, die wir selber

gefunden haben. Diese geben ja niemals das Objekt positiv

an. Sie helfen nur insoweit, als sie ein Objekt uberhaupt
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bezeichnen wollen, und dieses zugleich kontrastieren gegen

ein anderes, von dem es unterschieden und dem ea zugleich

ubertegen ist, z.B.dasUnsichtbare, dasEwige(=Unzeitliche),

das tTbernaturliche, das Uberweltliche. Oder sie sind einfach

Ideogramme for die eigentumlichen Gefuhlsinhalte selber, die

man dann selber schon zuvor gehabthaben muB, urn jene zu

verstehen: Bei weitem das besteMittel sind'heilige' Situationen

selber oder ihre Wiedergabe in anschaulicher Schilderung.

Wem nichtinnewird, wasdasNuminose ist, wenn erJes.61iest,

dem hilft kein 'Klingen, Singen und Sagen*. In Theorie,

Lehre, ja selber Predigt ist, wenn sie nicht gehort wird, ge-

wohnlich nichts davon zu merken, wahrend die mundliche

ganz davon getrankt sein kanii. Kein Element der Religion

bedarf so wie dieses der viva vox und der lebendig fort-

leitenden Gemeinschaft und des personlichen Zusammen-

hanges. 1

Aber auch in dieser Form ist das bloBe Wort machtlos

ohne den entgegenkommenden 'Geist im Herzen', ohne die

Kongenialitat des Aufnehmenden. Und dieser Geist mufi

das beste dazu tun. Wo er aber ist, da genflgt sehr haufig

schon ein sehr kleiner Reiz, eine sehr entfernte Anregung

Seuse sagt von solcher Ubertragung:

Ein Ding sol] man wissen: so ungleich es ist, wenn man ein

suBes Saitenspiel selber hflrt suB erklingen, im Vergleich dazu,

da8 man nur davon hOrt sprechen, ebenso ungleich sind die

Worie, die in der lauteren Gnade empl'angen werden und aus

einem lebendigen Herzen durch einen lebendigen Mund

ajusflieBen, im Vergleich zu den selbigen Worten, wenn sie auf

das tote Pergament kommen . . . Denn so erkalten sie, ich

weiB nicht wie, und verbleiben, wie die abgebrochenen Rosen.

Denn die liebliche Weise die vor allem das Herz ruhret, erlischt

dann. Und in der Durre des durren Herzens werden sie dann

empfangen. — Seuse's deutsche Werke hg. Denifle, S. 309.
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von auBen. Es ist erstaunlich, wie wenig und auch das

noch in groBer Unbeholfenheit und Verworrenheit oft

genugt, urn den Geist von sich aus zu starkster, bestimm-

tester Regung zu bringen. Wo er aber 'went*, da sind

die rationalen Termini in der Wortverkundung, obschon

sie zumeist.nur dem allgemeinen Gemutsleben iiberhaupt

entstammen, selber schon meist kraftig und hinreichend,

das Gemut sogleich auch auf den rechten Ton zu stinimen.

Die *Schematisierung' tritt hier ganz ohne weiteres' ein und

bedarf kaum der Nachhilfen. Wer 'im Geiste' die Schrift

Iiest, lebt. im Numinosen, auch wenn er von ihm weder

Begriff noch Namen hat, ja selbst wenn er unfahig ware,

sein eigenes Gefuhl zu analysieren und jenen Einschlag

sich zu verdeutlichen,

2. Indirokte.

Im Qbrigen sind die Darstellungs- und Anregungsmittel

des *nJHninosen GefQhles indirekte, namlich alle die

Ausdrucksmittel von ihm verwaridten oder ahnlichen Ge-

fuhlen des naturlichen Gebietes. Diese Gefuhle haben wir

kennen lernen. Wir werden sie sofort wiederfuiden, wenn
wir uns etwa darauf besinnen, welche Ausdrucksmittel die

Religion wirklich von jeher und allerorten angewandt hat.

Eins der primitivsten, das dann spater in steigendem

MaBe als unzulanglich empfunden und schlieBUch als 'un-

wurdig' verworfen wird, ist ganz naturgemaB das Fiirchter-

liche, Schreckliche, ja das ScheuBliche (und zuweilen gar das

Ekelhafte), Weil die diesen entsprechenden Gefuhle starke
l

Analogien haben zu dem des tremendum, so werden ihre

Ausdrucksmittel zu indirekten Ausdrucksmitteln der direkt

nichi ausdrflckbaren 'Soheu.' Das GraBlich-furchterliche der

primitivenGStterbilderundGotterschilderungen, dasunsheute
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oft genug so abstoBend erscheint, hat fur den Primitiven und

Naiven, auch heute noch, und gelegentlich noch unter. uns,

durchaus die Wirkung, echte Gefuhle echter religioser Scheu

anzuregen. Und andererseits wirkt diese wieder als aller-

starkster Reiz, in Fantasie und Darstellung das Furchterliche

hervorzubringen. Die harten, strengen und zumteil eher

furchterliehen alten byzantinischen Madonnenbilder reizen

manchen Katholiken mehr zur Andacht als die lieblichen

Rafael's. Ganz besonders ist dieser Zug bemerkbar bei

gewissen indischen Gottergestalten. Durga, die 'grofie

Mutter' Bengalens, deren Kultus umgeben sein kann von

einerwahrenWolketiefsterAndachtsschauer, ist in der kano-

nischen Darstellung eine wahre Teufelsfratze. Und -diese

Mischung entsetzlicher Furchterlichkeit und hochster Heilig-

keit kann vielleicht noch reiner studiert werden im 11. Buche

der Bhagavad-Gita. Vischnu, der doch die Giite selber ist

gegen seine Glaubigen, will sich hier dem Arjuna erweisen

in seiner eigentlichen Gotteshoheit Auch hier hat das

Geraut nur erst Ausdrucksmittel des Furchtbaren, aller-

dings gleichzeitig durchdrungen mit dem gleich zu be-

sprechenden Moment des Grandiosm. 1

Denn eben auf hoherer Stufe tritt nun das Grandiose

oder das Erhabene als Ausdrucksmittel an die Stelle des

Furchterliehen. So finden wir es in unuberbietbarer Form

in Jes. 6. Erhaben ist hier der hohe Thron, die kOnig-

liche Gestalt, die wallenden Saume seines Kleides, der

feierliche Hofstaat der umgebenden Engelschaft. Wahrend

das Furchterliche allmahlich uberwunden wird, wird die

Verbindung und Schematisierung mit defn Erhabenen dann

1 Nirgends ist das irrationale Moment der 'opy*)' besser zu studieren

als in diesem Eapitel, das zu den schlechthin klassischen der Religions-

lehre gehOrt — Vgl. die "Beilage 1. t
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konstant und erhalt sich als legitime bis in die hOchsten

Formen des religiOsen Gefulils hinein: ein Hinweis darauf,

dafi zwischen dem Numinosen und dem Erhabenen eine ' J

verborgene Verwandtschaft besteht, die mehr ist als eine

bloBe Analogie und von der noch Kants 'Kritik der Urteils-

kraft' ein entferntes Zeugnis gibt. !

Das Bisherige betraf unser oben zuerst gefundenes Mo-
ment des Numinosen, das wir mit dem tremendum hatten

symbolisieren wollen. Das zweite war dann das Mysteriose

gewesen. Und hier treffen wir nun auf diejenige Analogie i

und dasjenige analogische Ausdrucksmittel, das fur alle

Religion das zunachst Auffallendste ist und dessen Theorie
|

wir hier geben konnen: das Wunder. 'Das Wunder ist
'

des Glaubens liebstes Kind'. Lehrte es uns nicht die Re- I

ligionsgeschichte sowieso schon, so kOnnten wir es von
;

unserm gefundenen Momente des 'Mysteridsen' aus a priori
j

konstruieren und erwarten. Nichts kann in der naturlichen
J

Sfare der Gefuhle geftmden werden, was zu dem religiosen i

Gefdhle des Unsagbaren, Unaussprechlichen, schlechthin *

Andern, Geheimnisvollen eine so unmittelbare, obzwar rein

'naturliche'Analogie hat wie dasUnverstandene^ngewohnte,

Ratselhafte, wo und wie es uns immer aufstoBen mag.

Besonders das macbtige Unverstandene und das furcht-

bare Unverstandene, die eine Doppelanalogie zum Numi-

nosen in sich schlieBen, n&mlich zu dem Momente des

Mysteridsen und gleichzeitig zu dem des tremendum nach

seinen beiden angegebenen Seiten. Sind die Gefahle des

Numinosen fiberhaupt durch naturliche Analogien anregbar

und dann auf diese selber ubertragbar, so mufi es hier sein.

Und so ist es indertat allerorten in der Menschheit ge-

wesen. Was unverstanden-schreckend hineinfuhr in den

Bereich seines Handelns, was in Naturvorgangen, Ereig-

i
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nissen, Menschen, Tieren oder Pflanzen Befremden, Stau-

nen oder Starren erzeugte, zumal wenn es verbunden war

mit Macht oder Schrecken, das hat je und je die damo-

nische Furcht geweckt und an sich herangezogen, das ist

zum portentum, prodigium, miraculum geworden. So, und

nur so entstand das Wunder. Und umgekehrt, wie oben

das tremendum fur Fantasie und Darstellung zum Reiz

ward, das Furchterliche zum Ausdnicksmittel auszuwahlen

oder schopferisch zu erfinden, so ward das Mysteridse zum
machtigsten Reize der naiven Phantasie, das 'Wunder' zu

erwarten, zu erfinden, zu erleben, zu erzahlen, ward zmii

me ermudenden Antriebe unerschOpflicher Erfindung in

Marchen, Mythe, Sage und Legende, durchdrang Ritus und

Kultus, und ist bis heute fur Naive in Erzahlung und Kult

der machtigste Faktor, das religiose Gefuhl lebendig zu

erhalten. Auch hier ist es dann im Fortgange zu hOherer

Entwickluhg, wie beim Furchterlichen, die Wiederausschei-

dung eiues nur aufierlich Analogen, wenn das Wunder auf

gelauterter Stufe anfangt zu verblassen, wenn Christus,

Muhammed, Buddha ubereinstimmend ablehnen, 'Wunder-

tater* zu sein, wenn Luther die 'auBeren Wunder' als

'Gaukelwunder* und 'Apfel und Nfisse fur die Kinder' ent-

wertet und wenn der Supranaturalismus aus der Religion zu-

letzt wieder ausgeschieden wird als etwas, das nur em
Analogon, nicht aber ein echtes Schema des Numinosen ist.

In noch manch anderer Weise auBert sich die Anziehung

des Mysteriosen auf Dinge und Momente, die Analogie zu

ihm haben dadurch, daB sie ein Unverstandenes sind. Am
drastischsten kommt das zum Ausdrucke in dem Reize,

den die halb oder ganz unverstandene Kultsprache hat,

und in der zweifellos tatsachlichen Steigerung der andaca-

tigen Scheu durch sie. Die altertumlichen, nicht mehr ganz
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durchsichtigen Ausdrucke in Bibel und Gesangbuch auch

bei uns, die besondere Stimmungskraft von Halleluja,

Kyrieleis und Sela, grade deswegen, weii sie 'ganz anders'

und unverstanden sind, das Lateinisch in der Messe, das

der Katholik durchaus nicht als ein notwendiges Cbel

sondern als besonders heilig empfindet, das Sanskrit in

den buddhistischen Messen Chinas und Japans, die 'Sprache

der Getter' in den Opferritualen Homers und tausend an-

deres geh6rt daher. Daher gehort auch das halb Offen-

bare, halb Verborgene im Kultus von Messe, griechischer

Liturgie und so vielen anderen Liturgien. Und nierin ist

sogar ein Moment des Berechtigten. Auch die zusammen-

gestuckten Reste der Messe, wie sie in unsern lutherischen

Ritualen wiederkehren, haben zweifellos, grade weii ihre

Anlage wenig Rege] und begriffliche Ordnung hat, eben

dadurch immer noch sehr viel mehr des Andachtigen an sich

als die nach wohldisponiertenSchematen reinlich wie ein Auf-

satz auskonstruierten Anlagen neuester Praktiker. Und
woher das Stimraende. all dieser genannten Dinge? Eben

aus der Analogic des nicht ganz'Verstandenen, Ungewohn-

lichen. Besondern (zugleich durch Alter Ehrwurdigen) zum
MysteriSsen selber, das sie anregen durch Anamnesis des

Ahnlichen und das sie zugleich analogisch darstellen.

It-

!';-'-

%.

3. Ausdrucksmittel fur das Numinose in der Kunst.

In den Kunsten ist fast flberall das wirksamste Dar-

stellungsmittel des Numinosen das Erhabene. Zumal in

der Baukunst. Und in dieser, scheint es, am fruhesten.

Man kann sich schwer dem Eindrucke entziehen, dafi schon

in den Urzeiten der Megalithie dieses Moment anting wach

zu werden. Wenn auch das Aufstellen jener riesigen Fels-

bl6cke, roh oder behauen, einzeln oiler in gewaltigen

l &.....
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Ringen, ursprunglich den Sinn gehabt haben wird, in

magischer Weise das Numinose massiv aufzuspeichem, zu

lokalisieren und zu sichern, so war der Motivwandef hier

doch alsbald allzukraftig provoziert, um. nicht fruh ein-

zutreten. Das dumpfe Gefflhl fur feierliche GroBe sogut

wje fur pomposen, erhabenen Gestus ist ja ein ziemlich

elementares Gefflhl. Und als man in Agypten Mastaba's,

Obelisken und Pyramiden baute, war diese Stufe zweifellos

erreicht. Da8 die Erbauer dieser Tempel, dieser Sfmx von

Gizeh, die das Gefuhl des Erhabenen und, dadurch be-

gleitet, des Numinosen fast wie einen mechanischen Reflex

aus der Seele aufzucken lassen, selber auch darum gewuBt

haben und es gewollt haben, ist wohl unzweifelhaft:

*

Wir sagen ferner von manchem Bauwerke oder auch

von einem Liede, einer Formel, einer Folge von Gebarden

oder Klangen, ganz besonders auch' von gewissen Erzeug-

nissen der schmuckenden oder verzierenden Kunsl, von

gewissen Symbolen, Emblemen, Ranken- oder Linien-

fuhrungen, daB sie einen 'gradezu magischen' Eindruck

machen, und wir fuhlen mit ziemlich groBer Sicherheit den

Stil und das Besondere des Magischen heraus auch unter

den verschiedensten Bedingungen und Verhaltnissen. Un-

gewohnlich reich und tief an magischen Eindrucken ist

vor allem die vom Taoismus und Buddhismus bestimmte

Kunst Chinas, Japans und Tibets. tFnd selbst der Un-

getibtere fiihlt diesen Einschlag hier leicht und bald. Die

Bezeichnung 'magisch' ist hier auch in gesehiehtlicher

Hinsicht richtig. Denn wirklich entstammt diese Formen-

> Zur Malerei vgl. Oscar OUendorf: Andacht in der Malerei,

Leipzig 1912. — Zum lautlichen Ausdrucke des Numinosen vergleiche

man die lehrreiche Studie von W. Matthiefien: 'Das Magische der

Sprache im liturgischen Kirchengesang'. Hochland, XV. Heft 10.

OTTO, Das Heilige 6
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sprache
. ursprunglich eigentlich magischen Vorstellungen,

Zeichen, Hilfsmitteln und Vorrichtungen. Aber von dieser

geschichtlichen Verknupfung ist der Eindruck selber durch-

aus unabhangig.. Er tritt ein, aucb wenn man davon

garments weifi: ja dann gerade am allerstarksten und
ungebrochensten. Es ist kem Zweifel, dafi die Kunst hier

Mittel hat, ohne Reflexion einen ganz spezifischen Eindruck

hervorzubringen, namlich eben den des 'Magischen*. Nun
ist aher das 'Magische' nichts anderes als eine verhaltene

und abgeblendete Form des Numinosen, und zugleich eine

Rohform desselben, die in der groBen Kunst geadelt und
verklart wird. Und dann darf man nicht mehr vom
'Magischen' reden. Dann tritt uns vielmehr das Numinose

selber in seiner irrationalen Gewalt und mit sefnem hin-

reiBend-Bewegenden in gewaltigen Rythmen und Schwin-

gungen entgegen. Das gilt vielleicht von keiner Kunst

mehr und vollstandiger als von der groSen Landschaffs-

und Heiligen-Malerei China's in den klassischen Zeiten der

Tang und Sung-Dynastie.. Otto Fischer sagt von ihr:

Diese Werke gehflren zam Tiefsten und Erhabensten, was
menschliche Kunst jemals geschaffen hat. Wer sich in sie versenkt,

der spurt hinter diesen Wassem und Nebeln und Bergen ge-

heimnisvoll atmend das uralte Tao, das Auf und Nieder des

innersten Seins Manch tiefes Geheimnis liegt in diesen Bildern

verborgen-offenbar. Das Wissen vom 'Nichts', das Wissen von

der 'Leere', das Wissen vom Tao Himmels und der Erde, das

auch das Tao des menschlichen Herzens ist, liegt in ihnen. Und
so scheinen sie trotz ihrer ewigen Bewegtheit zugleich von eine?

so tiefenFerne und Stille, wie unter einem Meere vevborgen atmend1.

Uns Westlichen wird die Gotik als die numinoseste

Kunst erscheinen, und zunachst um ihrer Erhabenheit

1 Otto Fischer: Chinesische Landschaft In *i)as Kunstblatt*

Januar, 1920.
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willen. Es ist ein Verdienst von Worringer, daB er in seinem

Werke 'Probleme der Gotik' nachweist, daB der spezifische

Eindruck der Gotik nicht auf ihrer Erhabenheit alleih

beruhe, sondern auf einem Einschlag und Erbe uralter

magischer Formgebung, die er geschichtlich abzuleiten.

sucht. Und so ist ihm der Eindruck des Gotischen ein

magischer. DaB er hier dem Richtigen auf der Spur sei,

ist gewiB, ganz unabhangig von der Richtigkeit seiner

geschichtlichen Ableitungen. Die Gotik besitzt einen 'Zauber'

des Eindruckes, der mehr ist als der des Erhabenen. Aber

der Turin des Ulmer Ministers ist schlechterdings nicht

'magisch', er ist numinos. Und was der Unterschied des

Numinosen vom bloB Magisehen sei, wird grade an der

herrlichen Abbildung fuhlbar, die Worringer von diesem

Wunderwerke gibt. lmraerhin mag als Bezeichnung des

Stiles und der Ausdrucksmittel, durch die hier der Eindruck

des Numinosen zustande kommt, das Wort 'magisch' in

Geltung bleiben.

Das Erhabene wie das Magische sind, so stark sie auch

wirken mogen, immer nur indirekte Darstellungsmittel, die

der Kunst zum Ausdrucke des Numinosen zur Verfugung

stehen. Direkter Mittel hat sie bei uns im Wesien nur

zwei. Und die sind bezeichnender Weise selber negativ;

sie sind das Dunkel und das Schweigen 1
. Das Dunkel

muB so sein, daB es durch einen Kontrast gehoben

und dadurch noch watirnehmbarer gemacht wird: es

1 Herr, rede Du allein ^

Beim tiefsten Stillesein

Zu mir im Dunkeln
betet Terstegen. Und an anderer Stelle:

hohe Majestat, die Du erhaben wohnest

In stiller Ewigkeit, im dunklen Heiligtura.

6*
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mufi selber noch eine letzte Helle zu uberwinden im

Begriffe stehen. Erst das Halbdunkel ist 'mystisch'. Und sein

Eindruck vollendet sich, wenn es mit dem Hilfsmomente

des 'Erhabenen' sjch verbindet. Das Halbdunkel, dammernd
in hohen Hallen, unter den Zweigen eines hohen Baum-
ganges, seltsam belebt und bewegt noch durch das mysteriose

Spiel der halben Lichter, hat noch immer zmn Gemute

gesprochen, und Tempel-, Moscheen- und Kirchenerbauer

haben davon Gebrauch geraacht.

In der Sprache der Tone aber entspricht dem das

Schweigen,

'Javeh ist in seinem heiligen Tempel,

Es sei stille vor ihm alle Welt'.

Wir und wahrscheinlich schon derSanger, wissen nichts mehr

davon, daB*dieses 'Stillesein' (wie das eOcpTjiietaflm) 'historisch-

genetisch' einmal hervorgegangen ist aus der Angst, ominose

Worte zu gebrauchen und darum Jieber uberhaupt stille zu

sein. Wir und der Psalmensanger undTerstegen in seinem:

Gott ist gegenwfirtig,

AJles in una schweige,

fuhlen dieNotigung zumSchweigen aus einem anderenMotive,

und aus einem vollig selbststandigen. Bei uns ist es eine

spontane Reaktion gegen das Gefuhl des 'numen prasens'

selber. Und die 'historisch-genetische' Kette erklart auch hier

nicht das auf der hOheren Entwicklungsstufe Eingetretene

und Vorhandene. Nun sind aber der Psalmensanger und

Terstegen und wir selber mindestens so interessante Objekte

fur religiose psychische Analyse wie die ihre sucpTjufa

ubenden 'Primitiven*.

Neben Schweigen und Dunkel kennt die Kunst des

Ostens noch ein drittes Mittel stark numinosen Eindruckes:

das Leere und das weite Leere. Das weite Leere ist
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gleichsam das Erhabene in der Horizontale. Die weit-

gedehnte "Wuste, die grenzenlose gleichformige Steppe sind

erhaben und losen durch den Reiz der Geffihlsgesellung

auch in unsereinem Anklange des Numinosen mit aus.

Die chinesische Baukunst, als Kunst der Anlage und
Gruppierung der Bauten, verwendet dieses weise und tief

eindringlich Sie erreicht den Eindruck des Feierlichen

nicht durch hohe Hallen oder imponierende Vertikale, aber

es gibt wohl nichts feierlicheres als die stille Weite der

Platze, H5fe und Vorhofe, die sie verwendet. Die kaiser-

lichen Grabbauten der Ming bei Nanking und Peking, die

die leere Weite einer ganzen Landschaft einbeziehen in

die Anlage, sind dafiir wohl das starkste Beispiel. Noch

interessanter ist das Leere in der chinesischen Malerei.

Es gibt gradezu eine Kunst, das Leere zu malen, es fuhlbar

zu machen und dieses sonderbare Thema mannigfach zu

variieren. Es gibt nicht nur Bilder, auf denen 'fast nichts'

ist, es gehdrt nicht nur zum Stil, mit knappstem Strich

und Mittel starksten Eindruck zu machen, sondern bei sehr

vielen Bildern, besonders bei solchen die mit Kontemplation

zusammenhangen, gewinnt man den Eindruck, daB das

Leere selber gemalter Gegenstand ist und ein Haupt-

gegenstand. Wir verstehen dieses nur, wenn wir uns

erinnern an das, was oben uber das 'Nichts' und die

'Leere' der Mystiker gesagt ist und uber den Zauber der

'negativen Hymnen'. Wie. das Dunkel und das Schweigen

so ist die Leere eine Negation, aber eine solche, die alles

'Dieses und Hier* wegschafft, damit das 'Ganz Andere'

Akt werde. 1

1 "Vgl. auch die feinen Ausfahrungen von Wilhelm Qber das 'Nicht-

sein' und die 'Leere' bei Laotse. In Wilhelm: Laotse, Vom Sinn und

Leben. Diederichs, Jena, 1911. S. XX,
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Etn positive's Mittel zum Ausdrucke des Heiligen hat

auch die Musik nicht, die doch sonst alien Gefahlen den

mannigfaltigsten Ausdruck leihen kann. Den heiligsten,

numinosesten Moment in der Messe, den der Wandelung,

driickt auch die voilendetste Messe-Musik nur dadurch aus,

da6 sieverstummt, und zwar schlechthin und fur langereZeit,

sodaB das Schweigen selber sich gleichsam ausklingen kann.

Und den gewaltigen Andachtseindruck, den dieses 'Stille-

sein vor dem Herrn' hat, erreicht sie sonst nicht annahernd.

Es ist lehrreich, hierauf hin Bachs H-moll-Messe zu priifen.

Ihr mystischster Teil ist, wie gewohnlich in den Messe-

kompositionen, das 'Incarnatus'. Die Wirkung liegt hier

in dem. leise raunenden zogernd nacheinander Einsetzen

der Fugierung, die zum Pianissimo abklingt. Verhaltenen

Atems, halblaut nur, dabei mit diesen hochst seltsamen,

absinkenden Gangen in verminderten Terzen, diesen stocken-

den Synkopen und diesem Auf- und Absteigen in befrem-

denden Halbtdnen, die das scheue Staunen wiedergeben,

wird das Mysterium mehr angedeutet als ausgesprochen.

Und dadurch erreicht Bach hier sein Ziel viel besser als

beim 'Sanctus'. Dieses ist wohl ein unvergleich gelungener

Ausdruck fur Den, der 'die Kraft und die Herrlichkeit'

besitzt, ein rauschender Triumfchor vollendeter, absoluter

Konigsglorie. Aber von der Stimmung der der Kompo-
sition unterliegenden Textesworte, die aus Jes. 6 entnommen

sind und die von dem Komponisten demgemaU hatten inter-

pretiert werden mussen, ist er ganz und gar entfernt. DaB
die Seraflm mit zween ihrer Flugel ihr Angesicht bedeekten,

ist aus diesem Prachtgesang nicht zu vernehmen. Fein-

fuhlig trifft Mendelssohn den Punkt in seiner Komposition

von Psalm 2, in Vers 11:
lDienet dem Herrn mit Farcht

und freuet euch mit Zittern'. Und zwar liegt auch hier
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der Ausdruck der Sache weniger in der Musik selber als

in ihrer Dampfung, Verhaltung, fast mochte man sagen

Verschiichterung, wie sie der Berliner Dom-Chor bei dieser

Stelle meisterhaft wiederzugeben versteht. Und soweit

Musik Qberhaupt die Sache treffen kaftn, trifft sie der

Berliner Madrigal-Chor im Popule meus des Thomas Luiz.

Hier singt der erste Char das Trisagion: agios o theos,

agios ischiros, agios athanatos, dem die lateinische Deutung

des zweiten Chores: Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus

immortalis im Wechselsang erwidert. Auch diese zittert

-von gedampftem Beben. Aber das Trisagion selber, von
unsichtbaren Sangern her ails entferntem Hintergrunde im
pianissimo wie ein Fhistern durch den Raum sehwebend,

ist allerdings eine schier vollendete Wiedergabe der Szene

von Jes. 6.

• • « • * •»-»- > • » •
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Kapitel 11.

Das Numinose Im Alien Testamente-

Wenn schon in aller Religion uberhaupt die Gefuhle des

Irrationalen undNuminosen rege sind, so doch vornehmlich in

der semitischen und zumeist in der biblischen. Das Mysteriose

lebt und webt hier stark in den Vorstellungendes Damonischen

und Engelischen, von dem diese Welt als von dem lGanz

andern' umgeben, Qberhoht und durchdrungen ist, wird

maehtig in der Eschatologie und dem Reich-Gottes-Ideal,

das dem NatGrlichen sich teils als das zeitlich kunftige,

teils als das ewige, immer aber als das schlechthin wunder-

hafte und 'ganz andere' entgegensetzt, und pragt sich aus

in der Natur Jahvehs und Elohims, der auch der 'himmlische

Vater' Jesu ist und als solcher seinen Jahvehcharakter nicht

verliert sondern *erfullt'.

Die niedere Stufe des numinosen Gefuhles als damoni-

scher Scheu ist schon bei den Profeten und Psalmisten langst

uberwunden. Aber gelegentliche Anklange an sie, besonders

in der alteren Erzahlungsliteratur, fehlen doch auch nicht.

DieErzahlung 2.Mos.4, 26, wie Jahveh in seiner opy-Q den

Mose uberfallt bei Nacht und ihm nach dem Leben steht,

tragt noch stark diesen Charakter. Auf uns macht sie einen

fast spukhaften gespenstischen Eindruck. Und vom Stand-

punkte entwickelter Gottesfurcht aus gewinnen diese und

I*
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ahnliche Erzahhmgen leicht den Eindruck, als ob hier tiber-

haupt noch nicht Religion sei, sondern Vorreligion, gemeine

Damonenfurcht oder drgl. Aber dabei ist ein MiBverstand-

nis. 'Gemeine damonische Furcht' wurde sich beziehen auf

einen 'Damon' in dem engen Sinne des Wortes, wie es

Synonym von Teufel, Kobold oder Unhold und dem ©etov

entgegengesetzt ist. Ein solcher Damon aber ist nicht

Durchgangspunkt und Glied in der Entwicklungskette des

religiosen Gefiihles gewesen, so wenig wie das 'Gespenst'.

Er ist, wie dieses auch, ein apokryfer Absenker der Fan-

tasieproduktion des numinosen Gefiihles. Von einem solchen

Damon aber ist der So^itov in einem viel allgemeineren

Sinne zu unterscheiden, der selber noch nicht ein Gott,

• aber noch viel weniger ein Gegengott, sondern ein 'Vorgott'

ist, eine noch gebundene, verhaltene niedere Stufe des

numen, aus der allmahlich der 'Gott' in hoherer Erschei-

nung hervorwachst. Nachklange dieser Stufe haben wir

vor uns in jenen Erzahhmgen.

Und weiter: um das wirkliche Verhaltnis hier zu ver-

stehen, k6nnen zweierlei Hinweise helfen. Erstens auf das,

was fruher gesagt wurde uber die Fahigkeit des Furchter-

lichen uberhaupt, das numinose Gefuhl anzuziehen und aus-

zudriicken. Zweitens aber folgendes. Ein stark musikalisch

Yeranlagter, solange er roh und Anfapger ist, kann wonnig

entzuckt sein durch das Geton des Dudelsackes oder einer

Drehorgel. Beides wird ihm vielleicht unausstehlich, wenn

er zu musikalischer Ausbildung kommt* Besinnt er sich

aber auf das Qualitative seines fruheren und seines

jetzigen Erlebens, so muB er merken, daB in beiden ein und

dieselbe Seite seines Gemiites tatig ist und daB bei seinem

Aufstiege zur hoheren Gestalt seines Musikgefuhles keine

[isxafiaais tic, <2XAo yivot stattgefunden hat sondern ein

'*&*
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Vorgang, den wir Entwicklung nennen, ohne in der Lage

zu sein, fiber dessen Art viel aussagen zu konnen. "War-

den wir heute die Musik des Kimgfutse hOren, so wfirde

sie fur uns wahrscheinlich nichts als eine Reihenfolge selt-

samer Gerausche sein. Und doch spricht sehon er von

der Kraft der Musik auf das Gemiit, wie wir es heute nicht

besser konnen, und trifft die Momente, die auch wir an-

erkennen mussen. Das Auffallendste in dieser Hinsicht ist

die Gabe leichter Erfassung und Begabung mancher Natur-

vOlker fur unsere Musik, die sie mit Wonne und sehnell

ergreifen, uben und genieBen, wenn sie zu ihnen kommt.

Diese Begabung fuhr nicht erst durch irgend eine Hetero-

gonie, Epigenesis oder sonstige Mirakel in sie hinein in

dem Augenblicke, wo die Musik' zu ihnen kam, sondern,

war einfach da, als Natur-'Anlage', erregte sich von innen

her und entwickelte sich aus der vorhandenen Anlage dann,

wann der Reiz auf sie traf. Und sie hatte sich als die-

selbe schon friiher geregt in roher primitiver Form und

AuBerung. Auch diese 'rohe, primitive' Form von Musik

konnen wir mit entwickeltem Musikgeschmack haufig als

wirkliche Musik kaum oder garnicht wiedererkennen, und

doch war sie die AuBerung des gleichen Triebes, -des

gleichen seelischen Mome'ntes. Ganz entsprechend nun ist es,

wenn der 'Gottesfurchtige' von heute im Berichte vom
2. Mos. 4 das seinem Gefuhle Verwandte schwer wieder-

findet oder es uberhaupt verkennt. — Es ist dies ein Ge-

sichtspunkt, der inhezug auf Religion der *Primitiven'- zwar

sehr mit Vorsicht aber doch allgemeiner beriicksichtigt

sein will. Es konnen daraus woh! sehr falsche Schltisse

gezogen werden, und die Gefahr, die niederen Stufen der

Entwicklung mit ihren hoheren zu verwechseln und den

Abstand zu verkleinern, ist grofi genug. Aber die Aus-
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1

- scheidung dieses Gesichtspunktes uberhaupt ist noch ge-

fahrlicher und leider sehr allgemein 1
.

Neuere Forscher versuchen, einen Charakterunter-

schied zwischen Jahveh, dem Strengen, und Elohim, dem

/ patriarchalischen und vertrauten, ausfindig zu machen.

Und dieser Versuch hat elwas sehr Einleuchtendes. Nach

Soderblom's Konstruktion 2
soil er darauf beruhen, daB die

; Jahveh-Vorstellung von 'animistischen' Vorstellungen aus-

l gegangen sei. Ich bestreite nicht die Bedeutung der 'ani-

[-. , mistischen' Vorstellungen fur den EntwicklungsprozeB der

Religion. Ich gene in dieser Hinsicht sogar noch weiter

als Saderblom, der sie nur fur eine Art primitiver 'Filo-

sofie' erklaren will und sie damit also aus dem Bereiehe

> eigentlich religioser Fantasiebildung uberhaupt ausscheiden

; muB. DaB, wo animistische Vorstellungen gebildet waren,

[

diese in der 'Kette der Reize' ein bedeutsames Glied sein

konnten, namlich um aus dem numinosen Gefuhl das
}
- dunkel in ihm liegende Moment von 'Wesen' zu entbinden
' und frei zu machen, warde sehr genau in meine eigene

- Konstruktion hineinpassen. Aber was Jahveh von El-

Schaddaj-Elohim unterscheidet, ist nicht, daB jener 'anima'

. ist, sondern daB in ihm das Numinose dem Vertraut-Ratio-

- • nalen uberwiegt, in diesem aber die rationale Seite der

numinosen: ein Unterschied, nach dem sich auch allge-

meiner Gottertypen unterscheiden lassen. Und nur von
•

,
einem Uberwogenwerden kann die Rede sein, nicht etwa

voh einem Fehlen des numinosen Momentes in Elohim.

Die echt iiuminose Erzahlung der Theofanie im.brennen-

den Busch und der typische Vers von 2. Mos. 3,6:

1 In dieser Hinsicht gibt besonders Marett wichtige neue Einsichten.

2 SOderblom, Das Werden des Gottesglaubens, 1916, S. 297 ff.
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Da verhallte Mose sein Antlitz; denn er ftirchtele sich, auf den

Elohim hinzablicken,

ist elohistisch. —
Die reiche Fulle einzelner hierhergehOriger Zflge alt-

israelitischer Gottesvorstellung, die hier noch angegeben

werderi kdnnte, ist in dem religionsgeschichtlichen Jland-

worterbuch: 'die Religion in Geschichte und Gegenwart*. in

Bd. 2, S. 1530 ff und 2036 so ausgiebig gegeben, dafi hier

einfach darauf zu verweisen ist. — Mit der ehrwurdigen

Religion Mose's beginnt dann in immer steigendemMaBe der

ProzeB derEthisierungund allgemeinen Ratioualisierung des-

Numinosen und seine Erfullung zum 'Heiligen' im eigent-

lichen Vollsinne. Er vollendet sich in der Profetie und

im Evangelium. Und hierin Iiegt der besondere Adel der

biblisehen Religion, der sie schon auf der Stufe von Zweit-

jesaja mit Recht den Anspruch auf allgemejne Weltreligion

erheben lafit. Schon hier liegt ihre deutliche tlberlegenheit

vor z. B, gegenuber dem Islam, dessen Allah einaeitig

'numen' ist, und genau besehen eigentlich der Jahveh in

| , seiner vormosaischen Form in vergrOBerter Gestalt. Aber

solche Ethisierung und Rationalisierung ist nicht die ftber-

windung des Numinosen sondern Uberwindung seines ein-

seitigen Vorwiegens. Es vollzieht sich am Numinosen und

wird von ihm umfaBt.

Das Beispiel innigster Durchdringung von beidem ist

Jesaja. Was in seiner Berufungsvision anklang, das durch-

I - dringt mit fohlbarer Gewalt seine ganze Verkundigung. Und

nichts ist hierfur so bezeichnend, als dafi grade bei ihm

als Lieblingsausdruck fur die Gottneit der Ausdruck 'der

Heilige Israels' stehend wird und anderen Ausdrucken mit

seiner geheimnisvollen Gewalt uberwiegt. Das bleibt so

in der jesajanischen Tradition der 'zweit-jesajanischen'

It -
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Schriften. Zwar wenn irgendwo, so haben wir es bei Zweit-

Jesaja zugleich mit dem Gott begrifflich klarer Allmacht,

Gute, Weisheit, Treue zu tun. Aber diese sind doch ebeh

Pradikate des Heiligen', dessen seltsamen Namen auch

Zweit-Jesaja funfzehn Mai wiederholt, und immer an

Stellen, wo er besonders eindrucklich ist.

Verwandte Ausdrucke neben der 'Heiligkeit' Jahvehs sind

sein 'Grimm', sein 'Eifer', sein 'Zorn', das 'verzehrende

Feuer' u. a. Sie alle meinen nicht nur seine vergeltende

Gerechtigkeit, auch nicht nur den temperamentvoll-regen, in

stark na^T] lebenden Gott uberhaupt, sondern immer alles

dieses umgriffen und durchdrungen von dem tremendum

und der majestas, dem mysterium und dem augustum seines

irrationalen Gottwesens.

Und das gilt auch von dem Ausdrucke 'der lebendige

Gott'. Seine Lebendigkeit hat fuhlbare Verwandtschaft mit

seinem 'Eifern' und auBert sich in ihrn wie in alien seinen

'rat-Sh)' uberhaupt 1
. Durch sein 'Leben' ist dieser Gott ver-

schieden von aller bloBen 'Weltvernunft', ist er diese, aller

Filosofierbarkeit sich entziehende, letzthin irrationaleWesen-

1 Vgl. 5. Mos. 5,23:

'Wo g&be es irgend ein sterbliches Wesen, das wie wir den

lebendigen Gott mit vernehmlicher Stimme aus dem Feuer

heraus hatte reden hOren und am Leben geblieben ware'.

Ferner: Jos. 3,10 — 1. Sam. 17, 26, 36. — 2. Kon. 19,4. — Jes. 37,

4,17. — Jer. 10,10:

Er ist lebendiger Gott. ., vor dessen Zorn die Erde bebt

und dessen Grqll die Volker nicht zu ertragen vermOgen.

Jer. 23,36. — 2. Makk. 7,33. — Mt. 26,63. (Der Sehwur bei dem
lebendigen Gott, dem schrecklich-furchtbaren.) — Hebr. 10,31:

Schrecklich ist es, in die HSnde des lebendigen Gottes zu

fallen. —
In den Ideen des sich r&chenden Gottes vollendet sich die alt-
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1

heit, als die er im BewuBtsein aller Profeten und Boten Alten

und Neuen Bundes lebt. Und wo man spater gegen den

'Filosofengott' gestritten hat fur den 'lebendigen' Gott

und den Gott des ZOmens und Liebens und der Affekte,

hat man immer unbewuBt den irrationalen Kern des

biblischen Gottesbegriffes mit in Schutz genommen gegen

seine einseitige Rationalisierung. Und insoweit hatte man
recht. Unrecht aber hatte man und sank in 'Anthro-

pomornsmus', indem man den Zorn und die Affekte statt

den 'Zorn' und die 'Affekte' verteidigte, indem man
ihren numinosen Charakter verkannte und sie fur 'natur-.

liehe' Pradikate, nur in Absolutheit gesetzt, hielt, stalt ein-

zusehen, daG sie nur gelten ktranen als ideogrammatische

Bezeichnungen eines Irrationalen durch analogische Gefuhls-

symbole.

Seine fantasiespannende und aufregende Kraft erweist

das Nummose nach dem Momente des mysteriosum be-

sonders in Ezechiel. Ezechiels Traume und Bilder, sein fan-

tastisches Ausmalen des Wesens Jahveh's und seiner Hof-

haltung gehoren dahin; ein Vorbild und Beispiel apokryfer

Regung des religiosen Triebes zum Mysterium, die sich

ergibt nach fruher ausgefuhrten Analogien zum Seltsamen,

Wunderlichen, Mirakelhaften und Fantastischen. Die Aus-

wirkung solcher Wirkung des religiosen Gefuhles nach

einer illegitimen Analogie schafft den Weg zum 'Wunder',

testamentiiche Vorstellung des Furchtbar-Lebendigen. Ihr hsrtester

Ausdmck ist das fast entsetzliche Bild des »Ke)tertreters«, Jes. 63, v. 3:

'Ich trat sie nieder in meinem Zorn und stampfte sie zusammen

in meinem Grimm, daB der Saft an meine Kleider spritzte und
ich alle meine Gewander besudelte.' —

Das furchtbare Bild kehrt wieder im neuen Testamente, in 0ffb.l9,v. 15:

Er trift die Kelter des Weines des grimmigen Zorns,

S9
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zur Legende, zur apokalyptischen und mystischen Traum-

Welt: alles zwar Ausstrahlungen des ReligiOsen selber,

aber gebrochen in trubem Medium, ein Surrogat far das

Echte, das zuletzt vulgar endet und mit seinen Wuche-
rungen das lautere Gefuhl des Mysteriums selber uber-

zieht und es an seiner unmittelbaren und reinen Regung

hindert.

In seltsamer Reinheit aber finden wir das Moment des

mysteriosum wieder in dem Kapitel 38 des Hiobbuches,

das wohl zu den merkwuxdigsten der Religionsgeschichte

uberhaupt gehort. HiQfe hat gerechtet mit seinen Freunden

wider Elohim und ifanen gegenuber offenbar recht be-

halten. Sie nrassen ihm gegenuber verstummen. Da er-

scheint Elohim selber, urn seine Verteidigung selber zu

fuhren. Und er fuhrt sie so, daB Hiob bekennt, da6 er

uberwunden ist, und zwar wirklich und durch Recht

uberwunden, nicht etwa nur durch einfache LTbermacht

zum Verstummen gezwungen ist. Denn er bekennt:

Darum widerrufe ich und bereue in Staub und Asche.

Qas. ist ein Zeugnis innerlichen LFberfuhrtseins, nicht

aber ohnmachtigen Zusammenbrechens und Resignierens

vor blofier tlbermacht. Es liegt hier auch keineswegs nur

die Stimmung vor, die Paulus gelegentlich in Rom. 9, 20

anklingen laBt:

Darf denn das Gebilde zum BUdner sagen: 'Warum hast Du mich

so gemacht?' Hat nicht der Topfer Macbt fiber den Ton, aus dem-

selben Teige bier ein Gef&B zur Ehre, doft zur Unebxe zu machen?'

Man verstunde die Hiobstelle falsch, wenn man sie so

^
deutete. Nicht der Verzicht und die Unmoglichkeit einer

[
Theodizee wird Hi. 38 verkundet, sondern eine wirkliclie

|

Theodizee soil gegeben werden, und zwar eine solche,

i die besser ist als die der Freunde Hiobs, und eine solche,
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die imstande ist, selbst einen Hiob zu tiberfuhren und

nicht nur zu uberfahren, sondern seine von Zweifeln be-

drangte Seele innerlichst zu stillen. penn in dem selt-

samen Erlebnisse, das dem Hiob durch Elohims Offen-

barung zuteil wird, liegt zugleich selber schon eine innere

Entspannung seiner Seelenqual und eine Befriedung. Und
diese Befriedung wtirde als Losung des Problems des

Hiobbuches ganz allein ausreichen aucb ohne Hiobs

Rehabilitation in Kap. 42, die nur ein Draufgeld ist

auf die bessere Zahlung. Was aber ist dieses seltsame

Moment, das hier Theodizee und Versohnung zugleich

wirkt?

In Elohims Rede klingt zwar ungefahr alles mit an,

was man aus der Situation heraus a priori erwarten kann

:

Berufung und Hinweis auf seine Qberlegene Macht, auf

seine Hoheit und GroBe, auch auf seine uberlegene Weis-

heit. Die letztere wurde sofort eine plausibele, rationale

Losung des ganzen Problemes ergeben, wenn sie sich

etwa vollendete in Satzen wie: 'Meine Wege sind hdher

als Eure Wege. Mit meinem Tun und Handeln habe ich

Zwecke, die ihr nicht versteht — etwa die Zwecke der

Prufung und Lauterung des Frommen oder Zwecke fur

das Ganze uberhaupt, dem sich der Einzelne mit seinen

Leiden einfugen muB/ ' Von rationalen Begriffen her

lechzt man formlich nach einem solchen Ausgange der

Unterredung. Aber nichts dergleichen erfolgt. Und solche

teleologischen Erwagungen und Auflosungen sind durchaus

nicht der Sinn des Kapitels. Im letzten Grunde beruft es

sich auf etwas ganzlich anderes, als was in rationalen

Begriffen erschopft werden kann: auf die fiber allem Begrifif

liegende Wunderbarkeit selbst und schlechthin, auf das

Mysterium in reiner, irrationaler Gestalt. Hieriur reden
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alle die herrlichen Beispiele eine sehr deutliche Sprache.

Der Adler, der auf den Felsen horstet, auf des Felsens

Zacke und Hochwacht, der seinen FraB erspaht, des

Junge Blut schlurfen, und *wo Erschlagene sind, da ist er', ist

wahrlich kein Beispiel fur teleologische Weisheit, die

alles 'kluglich und fein bereitet'. Dieser Adler ist viel-

mehr das Seltsam-Wunderbare, in dem das Wunder-

bare seines Schopfers anschaulieh wird. Und ebenso die

StrauBenhenne mit ihren ratselhaften Instinkten in v. 13.

Wahrlich, fur die 'rationale* Betrachtung ist sie, wie sie

hier geschildert wird, eher eine Crux, und nach Zwecken

kann man wenig mit ihr anfangen:

Der StrauBenhenne Fittig schlfigt lustig.

Ist es fromme Schwinge und Feder?Bl

Nein! sie tlberlsBt der Erde ihre Eier,

VergiBt, daB ein Fu6 sie zerdrflcken kann,
"

Ist hait gegen ihre Jungen, als gehorten sie ihr nicht.

Denn Gott hat ihr Klugheit versagt

Und keinen Anteil an Verstand gegeben.

I

Und ebenso der Wildochs und derWildesel von V. 5 und 9:

' Tiere, deren vollendete 'Dysteleologie' wahrhaft prachtvoll

geschildert wird, die aber mit ihren geheimnisvollen In-

stinkten, ihrem ratselvollen Gebaren so wunderbar und

so deutend-ratselvoll sind wie die Felsengemse, V. 1, und

die Hirschkuh, und wie die 'Weisheit' des Wolkendunstes,

38, 36, und der 'Verstand' der Luftgebilde mit ihrem

i
geheimnisvollen Komraen und Gehen, Entstehen und Ver-

• schwinden, sichSchieben und Formen, oder wie die seltsamen

! Plejaden hoch am Himmel und der Orion uad der Bar samt

j

seinen Jungen. — Man vermeint, daB die Schilderungen von

\. Nilpferd undKrokodil in 41, 15 ff. spater eingeschoben seien,

Vielleicht mit Recht. Aber dann ist doch zuzugestehen,

daB der Einschiebende die Point* des ganzen Abschnittes sehr

OTTO, Das Heilige , 7
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wohl gefuhlt hat. Er bringt nur zu krassestem Aus-

drucke, was alle anderen Beispiele auch sagen. Wahrend
sie portenta geben, gibt er monstra. ,Aber das Monstrose

ist eben das Mysteriose in KraBheit. Zwar fur die gottliche

'Weisheit' als eine, die 'Zwecke' setzt, waren diese Geschopfe

die unglucklichsten Beispiele auf die man uberhaupt ver-

fallen konnte. Aber das schlechthin Stupende, das fast Da-

monische, das ganz UnfaBliche der ewigen Schopfermacht, ihr

nicht Auszurechnendes, 'ganzlich Anderes' und allem Be-

greifen Spottendes, dennoch. aber das Gemut in alle Tiefen

Erregendes, Faszinierendes und ErftUlendes drucken aach

diese Beispiele meisterhaft aus, wie alle vorhergehenden

und der gan2e Zusammenhang, Tenor und Sinn der Stelle

uberhaupt 1
. Das 'Mysterium' ist gemeint; und zugleich als

ein fascinosum. Das letztere lebt auch hier nicht in irgend

welchen deutlichen Begriffen, sondern im Ton, im Enthu-

siasmus, im Rhythmischen. selber der ganzen Ausfultrung.

Und dies fascinosum ist die Pointe der ganzen Stelle. In

ihm liegt Theodizee wie Befriedung und Seelenstilfung.

Denn das bloBe 'Mysterium' allein ware ja das oben ge-

nannte der bloBen 'schlechthinnigen Unbegrifflichkeit'. Das

aber konnte Hiob hOchstens auf den Mund schlagen, nicht

aber ihn innerlich uberfflhren. Vielmehr ein unausaprech-

licher, positiver fascinierender-Selbstwert des Unbegreif-

lichen wird fuhlbar. Dieser wird nicht ausgeglichen mit

den Gedanken menschlicher, verstandlicher Teleologie und

ihnen nicht angeglichen. Er bleibt in seinem Geheimnis.

Aber indem er fuhlbar wird, ist dennoch zugleich Elohim

gerechtfertigt und Hiobs Seele gestillt.

1 Man kann auch heute nicht leugnen, daB Krokodil wie Nilpferd,

diese monstra der Natur, noch immer von einer gewissen scheuBIichen

Erbaulichkeit sind. Wahre Teufelstiere sind sie
1 zum mindesten.

.JV&&H
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Wir finden eine ganz echte Parallele zu diesem Hiobs-Erlebnis bei

einem ganz Modernen, eingebettel in eine novellistische Erz&hlung,

aber von tiefer Eindrttcklichkeit Max Eyth erz&hlt in seiner Novelle

'Berufstragik' in der Sammlung LHinter l
J
flug und Schraubstock' den

Bau der gewaltigen Brilcke tt'ber den Meeresarm an der Ennobucht.

Tiefgrundigste Uedankenarbeit, hingebendster BerufsfleiB batten diesen

Bau geschaffen, ein Wunder sinnvoller, zweckvoller Menschenleistung.

Er ist ferlig, trotz endloser Schwierigkeiten, riesenhaftester Hemmungen.

IJr steht und trotzt Wind und Wellen. Da rast ein Zyklon und — wirft

Bauwerk und Erbauer in die Tiefe. Das ganz Sinnlose scheint zu

triumfteren aber das Sinnvollste, wie das 'Schicksal' gleichgQltig hin-

jf-? wegzuschreiten scheint fiber Tugend und Verdienst. Der Erz&hler

>

; berichtet, wie er den Schauplafcc des Grauens aufsucht und wieder

zurQckkehrt:

'Als ivir das Ende der Brucke erreicht batten, war es fast wind-

still. Hoch aber uns war der Himmel blaugrun und von unheim-

licher Helle. Hinter uns, wie ein groBes offenes Grab, lag die

Ennobucht.

Der Herr des Lebens und des Todes schwebte ttber den ^
Wassern in stiller Majestat.

Wir fiihlten ihn, wie man seine Hand fiihlt Und der alte

Mann und ich knieten vor dem offenen Grabe tfieder und vor ihm'.

Warum knieten sie? Warum muBten sie knien? Vor Zyklon und

blinder Naturgewalt, ja aueh vor dem bloB Allmachtigen kniet man nicht.

Aber vor dem ganz unbegriffenen, offenbar-unoffenbaren Geheimnis
kniet man, gestillter Seele, sein Wie erftthlend, und darin sein Recht.
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Kapitel 11

Das Numinose im Neuen Testamenfe.

Im Evangelism Jesu vollendete sich der Zug auf Ratio-

nalisierung, Ethisierung und Humanisierung der Gottesidee,

der von den altesten Zeiten der Uberlieferung Altisraels an

und vornehmlich in Profeten und Psalmen lebendig war

und das Numinose hier immer reicher und voller mit den

Pradikaten klarer urid tiefer rationaler Gemutswerte durch-

setzte. Und so ergab sich diese durch nichts anderes uber-

bietbare Form des 'Gott-Vater-Glaubens', wie sie nur das

Christentum hesitzt. Nur ware es auch hier wieder gefehlt,

wenn man meinen wollte, diese Ration a]isierung sei eine

Ausscheidung des Numinosen. Das ist, ein MiBverstand auf

den die allzu plausible Zeichnung des 'Gott-Vater-Glaubens

Jesu' von heute fuhrt, die aber sicher niclit der Stimmung
der ersten Gemeinde entspricht. Man kann das nur ver-

kennen, wenn man der Verkiindung Christi das nimmt, was

sie ganz und gar und von Anfang zu Ende sein will:

namlich das 'Evangelium vom Reich'. Das lReich' aber ist—
darauf weist uns ja grade die neueste Forschung gegenuber

alien rationalistischen Erweichungen mit aller Entschieden-

heit — die WundergroBe schlechthin, das allem Jetzigen

und Hiesigen Entgegengesetzte, 'Ganz andere' 'Himmlische',

umdammert und umwoben von alien echtesten Motiven

'religiOser Scheu', das Turchtbare' und das 'Reizende'
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des Mysteriosen selber. Und von ihm und seinem Charakter

aus fallt Farbe, Stimmung, Ton auf jede Beziehung zu

ihm, auf die, die es verkundigen, auf die, die es vor-

bereiten, auf Leben und Wandel, die seine Vorbedingungen

sind, auf das Wort von ihm, auf die Gemeinde, die es

erwartet und die es erreicht. Alles wird 'mystifiziert', namlich

alles wird numinos. Und das zeigt sich am drastischsten

in der Selbstbezeichnung des Kreises der ZugehOrigen: sie

nennen sich selber und sich gegenseitig mit dem mimi-

nosen terminus technicus: 'die Heiligen'. DaB das nicht

heiBe, die sittlich Vollkommenen, ist wohl ohne weiteres

klar. Es sind die Leute, die in das Mysterium der Endzeit*

MneingehOren. Es ist der klare, ganz eindeutjge Gegen-

satz gegen die 'Profanen', der uns fruher begegnete.

Darum konnen sie sich auch spater gradezu ein 'priester-

liches Volk' nennen, eine Bezeichnung, fur eine 'ge-

weihte' sakrale Schar. Die Vorbedingung zu alle dem
aber war gegeben mit dem Evangelium selber und

seinem Anspruche, Predigt des kommenden Reiches

zu sein.

Der Herr aber dieses Reiches ist der 'himmHsche Vater'.

Indem er sein Herr ist, ist er nicht weniger 'heilig',

numinos, geheimnisvoll, qadosch, aytoe, sacer und sanctus

als sein Reich sondern viel mehr und alles das in abso-

lutem MaBe, und er ist nach dieser Seite die Erhfihung

und Erfullung aljes dessen, was der alte Bund je an

'Kreaturgefuhl', an 'heiliger Scheu' und ahnlichem besessen

hat. Es heiBt, das Evangelium Jesu in ein Idyll um-

komponieren, wenn man dieses miBkennt. DaB diese

Momente nicht eigens in Form besonderer 'Lehren* bei

Jesu vorkommen, hat seinen prund in den Umstanden,

die mehrfach angegeben sind. Und auBerdem, wie hatte
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er dazu kommen sollen, zu 'lehren', was jedem Juden

und besonders jedem Reichsglaubigen das schlechthin

Erste und Selbstverstandliche war: namlich, da6 Gott der

'Heilige in Israel' war! Zu lehren und zu verkundigen

hatte er, was nicht selbstverstandlich sondern seine eigenste

Entdeckung und Offenbarung war: daB eben dieser Heilige

ein himmlischer 'Vater' sei. Dieser Gesichtspunkt muflte

in seiner 'Lehre' alles sein, und umsomehr als der Gegen-

satz, in den er sich stellte, grade diesen Gesichtspunkt

scharf in den Vordergrund treiben muBte. Denn der

geschichtliche Gegensatz, der als seine Reaktion das Evan-

gelium hervortrieb, war der Farisaismus mit seiner

Gesetzessklaverei und war Johannes mit seiner herben

asketischen Auffassung des Gottesbegriffes. Beiden gegen-

uber ward das Evangelium von Kindschaft uncfcrVaterschaft

als das sanfte Joch und die leichte Last gehmden. Und
dieses fullt Jesu Gleichnisse, Reden und Verkundigungen not-

wendigaus. Aberso, daB es dabei immer die kuhnste, gewal-

tigste und anbetungswiirdige Paradoxie bleibt, daB 'Vater

unser' sei, der lim Himmel ist'. DaB jenes geheimnisvoll-

scheubare Wunderwesen *im Himmel* zugleich selber ewiger

Gnadenwille sei: dieser auf'geloste Kontrast erst macht die

Harmonie echten christlichen Grundgefuhles aus. Und der

hOrt sie falsch, der in ihr nicht diese aufgehobene Septime

immer nachklingen h6rt.

Bezeichnend^ und doch wieder so durchaus selbst-

verstandlich ist, daB sogleich die erste Bitte des christlichen

Gemeindegebetes anhebt: lGeheiliget werde dein Name'.

Was das heiBe im Zusammenhange des biblischen Verstand-

nisses, ist nach. friiher Ausgefuhrtem klar. Ja, gelegenllich

k6nnen auch in Jesu Predigt noch T5ne anklingen, die selbst

noch von jenem seltsamen Erschauern und Grauen yor den

.'*4:»si-*aS*iij";
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Geheimnissen des Uberweltlichen etwas spuren lassen, von

dem wir fruher sprachen. Eine solche Stelle istMt. 10,28:

FQrchtet euch aher vor dem, der Leib und Seele zu verderben

vermag in die Holle.,

Der dunkle, schauervolle Klang dieses Wortes macht sich

von selbst fuhlbar, und es ist schon eine Rationalisierung,

wenn man sie einfach beziehen will auf den Richter und

sein Gericht am jungsten Tage. Es ist derselbe Klang, der

^. voll wiederklingt im Worte des Hebraerbriefes, 10,31:

Schrecklich ist es, in die HSnde des lebendi^en Gottes zu fallen.

Und in dem andern, Hebr. 12,29:

Unser Gott ist ein verzehrend Feuer.

(Diese JJmwandlung von 5. Mos. 4,24: 'Der Herr ist ein v

verzehrend Feuer' in: 'Unser Gott ist ein verzehrend Feuer*

gibt einen Kontrast, der grausig schrill und schneidend

wirkt.) Und wenn die Gelegenheit ea erfordert, so kehrt

auch bei Jesu selbst der alt! estamentliche Gott 4der Rache'

ganz unverhullt und echt wieder, wie in Mt 21,41;

Er wird die BOsewichter tibel umbringen.

Im Lichte und auf dem Hintergrunde dieses Numinosen

mit seinem mysterium und seinem tremendum muG man
endlich auch das Ringen Jesu in der Nacht Gethsemane's

sehen, um zu begreifen und nachzuerleben, um was es

sich hier handelte. Was macht dies Zittern und Zagen

bis in den Seelengrund, dieses Betrubtsein bis in den Tod

und diesen SchweiB, des zur Erde rinnt wie Blutstropfen?

Gewohnliche Todesfurcht? Bei dem, der dem Tode seit

Wochen ins Auge gesehen und der eben klaren Sinnes

sein Todesmahl mit seinen Jungern gehalten hat? Nein,

hier ist mehr als Todesfurcht. Hier ist Erschauern der

Kreatur vor dem tremendum mysterium, vor dem Ratsel

T3&-
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voller Grauen. Und die alte Sage von dem Jahveh, der Mose,

seinen Diener, 'Gberfallt' bei der Nacht, und von Jakob, der

ringt mit Gott bis an den Morgen, kommt uns zu Sirme als

deutende Parallele und Weissagung. 'Er hat mit Gott ge-

rungen und ist obgelegen', mit dem Gotte des 'Zornes' und des

,Grimmes', mit dem NUMEN, das eben doch selber 'MEIN
VATER' ist. — Wahrlich, wer den 'Heiligen Israels' auch.

sonst nicht wiederzufinden glaubt im Gotte des Evangeliums,

hier mufi er ihn entdecken, wenn er iiberhaupt zu sehen i

vermag. £
Von der Wolke numinoser Gestimmtheit bei Paulus ist S,

nicht erst zu reden. 'Gott wohnt in einem Licht, da niemand Jv
zukommen kann. Das Uberschwangliche des Gottesbegriffes

und Gottesgefuhles fuhrt bei ihm zur Terminologie- und zu I
.'

den spezifischen Erlebnissen der Mystik 1
. Aber es lebt all-

gemein bei ihm in den allgemeinen Gefuhlen enthusiastischer

Hochgestimmtheit und pneumatischerTerminoIogie, die beide

weit hinausliegen uber die nur rationale Seite der christlichen

Frommigkeit. Seine 'dualistische' Abwertung des 'Fleigches'

als des Kreaturlichen uberhaupt ist eine Hdchstspannung

jener numinosen Selbstabwertung, von der auf S. 63 ff. ge-

redet ist. Diese Katastrofen und Peripetien des Gefuhls-

lebens, diese Tragik von Sunde und Schuld, diese Glut be-

seligten Erlebens ist nur auf numinosem Boden moglich

und verstandlich. Und wie die 6p*fV] Seou bei ihm mehr ist

als die bloBe Reaktion strafender Gerechtigkeit, wie sie

1 Als vorlaufige Definition von Mystik wurde ich angeben, daB sie

das ist, was Religion auch ist, aber mit einseitigem Uberwiegen ihrer

irrationalen Momente bei gleichzeitiger Uberspannung derselben ins

Uberschwangliche. — Eine Religiosity gewinnt 'mystische Farbung',.

wenn sie zur Mystik einen Hang hat. In diesem Sinne ist das Christen-

tum seit Paulus und Johannes nicht Mystik aber Religion mit mysAi-

scher Fsrbung. Und das mit Recht.

f
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durchdrungen ist vom tremendam des Numinosen, so ist

andererseits das fascinosum der erlebten Gottesliebe, das

den Geist aus seinen Grenzen und in den dritten Himmel
treibt, mehr als das bloBe Absolute menschlich-naturlichen

Kindesgefuhles. — Die opyi^ ©sou lebt machtig in der gran-

diosen Stelle R6. 1,18 ff. Unmittelbar erkennen wir hier

den zurnenden, eifemden Jahveh des Alten Testamentes

wieder, aber als furchtbar gewaltigen Weltengott, der seinen

lohenden Zorn ausgieBt iiber alle Welt. Echt irrational, ja

grauenvoll-erhaben ist dabei die Intuition, daB der Zurnende

Sunde strafe mitSundigeu. In dreimaligemAnsatze wieder-

holt Paulus diesen, fur nur rationale Betrachtung ganz un-

ertraglichen Gedanken:

Darum hat sie Gott dahingegeben in Unreinigkeit zur Entehrung

ihrer Leiber an ihnen selbst.

Deshalb hat sie Gott dahingegeben in schimpfliche Leidenschaften.

So, hat sie Gott dahingegeben in verSchtlichem Sinn, das Ungebuhr-

Jiche zu tun, erftillt mil aller Ungereehtigkeit.

Urn die "Wucht dieser Intuitionen zu fuhlen, muB man
versuchen, die Stimmung unserer Dogmatiken und wohl-

temperierten Katechismen zu vergessen und die Schauer

nachzufuhlen, die der Jude gegenuber dem Grimme Jahvehs

und der Hellenist gegenuber dem Grauen der Heimarmene

und der antike Mensch iiberhaupt gegenuber der ira deorum

fuhlen konnte. —
Auf eines sei bei Paulus noch ausdrucklich aufmerksam

gemacht, das auch hierhergeh6rt, auf seine Pradestinations

-

lehre. DaB man sich mit der Idee der Pradestination auf

schlechterdings irrationalem Gebiete befindet, fuhlt gerade

der 'Rationalist' am unmittelbarsten. Zu ihr kann er sich

am wenigsten bequemen. Und ganz mit Recht. Sie ist

vom Boden des Rationalen aus das absurdum und axav-
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SaXov schlechthin. Er kann sich vielleicht alle Paradoxien

der Trinitat und Cbristologie gefallen lassen: die Pradesti-

nation selber wird ihm immer der unmittelbarste Stein des

AnstoBes sein.

Allerdings nicht in der Weise, wie sie seit Schleiermacher

in Nachfolge von Leibniz und Spinoza bis heute bisweilen

vorgetragen wird. Hier kapituliert man namlich einfach vor

dem Naturgesetz und den 'causae secundae' und raumt

der modernen Psychologie ihren Anspruch ein, daB alle Ent-

srhlusse und Handiungen des Menschen dem Zwange der

,

"

Motive unterliegen, er also unfrei und durch sie pradeter-

miniert sei. Und diese Pradetermination durch die Natur

identifiziert man dann mit der gottlichen Allwirksamkeit, so-

dalii zum Schlusse die reinreligiose, tiefe, von Naturgesetzen

garnichts wissende Intuition gftttlicher Zuvorversehung auf

den trivialen, naturwissenschaftlichen Gedanken allgemein-

giltiger Kausalverknupfung hinauslauft. Eine apokryfere

Spekulation, eine jjrundlichere Verfalschung religioser Kon-

zeptionen kann es nicht geben. Gegen sie ist der Ratio-

nalist durchaus nicht gestimmt. Sie ist selber rein und

massiv rationalistisch, in Wahrheit aber zugleich die vSUige

Beseitigung der religiosen Idee selber.

^

;

Diese selber aber entspringt zwiefach und ist selber zwie-

fach und in sich ganz verschieden. Man sollte sie auch

mit bestimmt auseinander gehaltenen Namen bezeichnen.

Die eine Idee ist die der 'Erwahlung', die andere, wesent-

lich anders gestimmte, ist die der eigentlichen Pradesti-

nation.

Die Idee der 'Erwahlung', namlich von Gott erwahlt

und zuvorversehen zu sein zum Heil, ergibt sich un-

mittelbar als reiner Ausdruck des religiosen Gnaden-Er-

lebnisses selber. In 'immer wachseridem MaBe erkennt
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und fuhlt der Begnadete, indem er zuruckblickt auf sieh

selbst, daB nicht er durch eigenes Wirken oder Trachten

zu dem geworden ist, was er ist, daB ohne seinen Willen

und sein Konnen ihm die Gnade zuteil ward, ihn ergriff,

trieb und fuhrte. Und grade aueh seine eigensten, freiesten

Entschlusse und Zustimmungen werden ihm, ohne dadurch

das Moment der Freiheit zu verlieren, zu etwas, das er

erlebte mehr als daB er es tat. Vor allem eigenen

Tun sieht er das Suchen und Wahlen der rettenden Liebe

am Werke und anerkennt einen ewigen RatschluB der

Gnade Gber sieh, der eben Zuvorversehung ist. Diese Zu-

vorversehung ist rein eine solehe zum Heil. Sie hat an

sieh nichts zu tun mit der praedestinatio ambigua, mit der

Vorherbestimmung aller Menschen entweder zur Rettung

oder zum Verderben. Die rational-logische Konsequenz,

daB wenn Gott ihn erwahle, andere aber nicht, man doeh

schlieBen musse, daB er die einen zur Seligkeit, die andern

zur Verdammnis bestimme, wird hier nicht gezogen, darf

auch nicht gezogen werden, denn es handelt sieh um eine

religidse Intuition, die als solehe immer fur sieh allein steht

und fur sieh allein gilt, der Systematisierung aber und der

logischen Konsequenzmacherei garnicht fahig ist und ver-

gewaltigt wird, wo man dergleichen versucht. Mit Recht

sagt Schleiermacher in dieser Hinsicht in seinen Reden uber

die Religion 1
:

Jede (religiose) Intuition ist ein fttr sieh bestehendes Werk . . .

von Ableitung und Ankniipfung wei8 sie nichts.

Von der Erwahlung zu unterscheiden ist sodann die

Predestination in der Form, wie sie bei Paulus in Ro. 9, 18

auftritt

1 Vgl Schleierraachers Reden tiller die Religion, hrsg. von R. Otto,

vierte Auflage, S. 37—38. GOttingen, 1920.
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Wessen er will, dessen erbarmt er sicta, und wen er will, den

verhfirtet er.

Die Gedanken der 'Erwahlung', die bei Paulus stark

sind, klingen auch. hier zwar mit herein. Aber die Uber-

legung in V. 20 ist doch offensichtlich auf einen ganz

andern Ton gestimmt:

Wer bist du, o Mensch, der du mit Gott rechten willst! Darf

denn das Gebilde zum Bildner sagen: Warum hast du mich so

gemacht

Das ist eine Argumentation, die in die Gedankenreihe der

'Erwahlung' durchaus nicht pa8t. Noch weniger aber

entspringt sie aus einer abstrakt theoretischen 'Lehre' von

der Allursachlichkeit Gottes, wie sie bei Zwingli auftritt

und dann zwar auch eine 'Pradestinationslehre' hervor-

bringt, aber eine, die em Kunstprodukt filosonscher Speku-

lation, nicht ein Ergebnis unmittelbaren starken religiosen

Gefuhles ist. Ein solches aber gibt es nun indertat auch.

Und dieses liegt zweifellos bei Paulus zu Grunde. Wir

erkennen es aber leicht wieder als das numinose Gefuhl

gegenuber dem 'tremendum mysterium'; und dessen Eigen-

art, wie sie uns oben in der Abrahamerzahlung vorkam,

kehrt hier nur in ungemein verstarkter Form wieder.

Denn die religiose Konzeption des Pradestinations-

gedankens ist nichts anderes als jenes 'Kreaturgefuhl',

jenes Versinken und 'zu Nichte werden' mit seiner eigenen

Kraft, Anspruch und Leistung gegenuber dem Uberwelt-

lichen als solchem. Das Numen, das ubermachtig erlebte,

wird alles in allem. Das Geschopf wird zunicht mit seinem

Wesen, seinem Tun, seinem Rennen und Laufen, seinem

Planen und EntschlieBen. Der begri&lich-analogische Aus-

druck fur solches Ve_rsinken im Gefuhl gegenuber dem
numen ist dann Ohnmacht hier und Allmacht dort, Ver-

s :
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geblichkeit eigenen Wahlens hier und Allbestimmen und

Verfugen dort.

Auch Predestination, als identisch mit der absoluten

TJbermacht des numen. hat dann zunachst noch garnichts

zu tun mit dem 'unfreien Willen*. Sie hat vielmehr sehr

haufig gerade den 'freien Willen' der Kreatur sich gegen-

uber und gewinnt dadurch erst ihr Relief. »Wolle, was

du willst und wie du kannst; plane, wahle: es muB doch
alles kommen, wie es soil und bestimmt ist« — das ist

der erste, echtere Ausdruck der Sache. Mitsamt seinem

freien Wahlen und Wirken wird der Mensch zunichte gegen-

iiber der ewigen Macht. Und diese wachst ins Uner-

messene grade dadurch, dafi sie ihre Ratschlusse vollfuhrt

trotz der Freiheit des menschlichen Willens. Grade diese

Seite der Sache kehren geflissentlich manche Beispiele

islamischer Erzahlungen hervor, die die Unbeugsamkeit der

Ratschlusse Allah's verdeutlichen wollen. Hier konnen die

Menschen planen, wahlen und verwerfen: aber wie sie auch

wahlen und wirken, Allahs ewiger Wille setzt sich durch,

auf Tag und Stunde, wie es versehen war. Grade nicht

Allwirksamkeit oder Alleinwirken ist hier zuerst gemeint,

sondern schlechthinniges tTbergreifen und Bestimmen des

ewigen Wahlens und Wirkens uber noch so starkes und

freies Wirken der Kreatur. — Erst indem jenes Kreatur-

gefuhl sich noch weiter steigert (und uberstiegen wird)

und dann zugleich meistens sich mit theoretischen Er-

wagungen verknupft, ergebeti sich die Gedanken des

schlechthinnigen Allwirkens und Alleinwirkens der Gottheit.

Und so fuhren sie dann zur 'Mystik', und es ist nun nur

die nochmalige weitere Konsequenz, wenn sich in der

Mystik sogleich dann auch ihre ^eigentumlichen Seins-

spekulationen anschlieBen. Nicht nur das Wirken, auch die
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eigentliche Realitat, das voile Sein selber wird dann der

Kreatar abgesprochen und alles Sein, alle Wesensfulle

dem Seienden schlechthin zugesprochen. Es allein ist

wirklich. Und alles Sein der Kreatur ist nur entweder

eine Funktion seines Seins — Es weset sie — oder

uberhaupt nur Schein. Diese Zusammenhange sind be-

sonders deutlich zu erkennen in der Mystik von Geulinx

und den Okkasionalisten. 'Ubi nihil vales, ibi nihil velis.'

—

Diese mystische Spitze klingt auch bei Paulus gelegentlich

an in seinem geheimnisvollen Worte fiber den Endausgang

aller Dinge, wo 'Gott wird sein alles in allem'. Die

ROmerstelle aber fuhrt nur bis zu dem Gedanken der

Predestination selber. Sie aber ist nichts anderes als das

gesteigerte 'Kreaturgefuhl' und sein begrifflicher Ausdruck

und wurzelt ganz im Numinosen.

DaB das letztere der Fall sein muB, laBt sich noch

durch. eine andere tJberlegung verdeutlichen. Wenn namlich

das Gefuhl des Numinosen, namlich als 'Kreaturgefdhles',

wirklich die eigentliche Wurzel der Predestination ist, so

ist zu erwarten, daB diejenige Religiositat, die einseitig

und am meisten durch die irrationalen Momente in der

Gottesidee bestimmt ist, auch am meisten pradestina-

tianisch geneigt sei. Und das ist offensichtlich der Fall.

Keine Religion ist so pradestinatianiseh geneigt wie der

Islam. Das Eigentumliche des Islam ist aber grade, daB

hier die rationale und auch die spezifisch sittliche Seite der

Gottesidee von Anfang an nicht die feste und deutliche

Auspragung gewinnen konnte wie z. B. im Christen-

tume oder Judentume. Das Numinose in Allah wiegt

schlechterdings fiber. Man wirft dem Islam vor, daB in

ihm die sittliche Forderung «den Charakter des 'Zu-

falligen' trage und Geltung nur habe durch den lZu-

._.-;*- .j-.SrtS&fi
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fallswillen' der Gottheit. Der Vorwurf ist ganz richtig,

nur hat die Sache mit 'Zufall' nichts zu tun. Sie

erklart sich vielmehr daraus, daB das Numinose, ja

das fast UnheimHch-Datnonische in Allah dem Rationalen

in ihm uberwiegt. Und eben daher erklart sich auch, was

man den 'fanalischen' Charakter dieser Religion zu nennen

pflegt. Stark erregtes, wildwerdendes Gefuhl des numen,

ohne die Temperatur durch die rationalen Momente: das

eben ist uberall das Wesen des Fanatismus.

Mit dem Vorherigen ist auch das Werturteil uber den

Pradestinationsgedanken gegeben. Er ist als solcher der

Versueh eines begrifflich-analogischen Ausdruckes fur

ein im Grande in Begriffen nicht ExplizibJes. Als analo-

gischer Ausdruck hat er sein voiles Recht. Dieses wird aber

zur surnma injuria, wenn man sein nur Analogisches verkennt

und ihn als adaquaten Ausdruck und als Theorie nimmt.

Dann wird er fiir eine rationale Religion wie das Christen-

turn gradezu verderblich und unertraglich, wie sehr man
auch versuche, ihn durch Kunste des Ausweichens un-

schadlich zu machen

. Wie nun der Pradestinationsgedanke so wurzelt auch

noch ein anderes Moment der Vorstellung Pauli im Numi-

nosen: das ist seine vollige Abwertung des 'Fleisches'.

Das 'Fleisch* ist bei *lun nichts anderes als die Kreatur-

gegebenheit taberhaupt. Und diese wertet das numinose

Gefuhl, wie wir auf S. 22 und auf S. 63 sahen, gegenuber

dem Cberweltlichen ab sowohl nach Seiten des Seins wie

nach Seiten des Wertes. Namlich in ersterer Hinsicht

als 'Erde und Asche' als 'Nichts', als das Unselbstandige,

Schwache, Vergangliche und Sterbende, in zweiter Hinsicht

aber als das Profane, das Unreine, das des Wertes des

Heiligen und seiner Nahe nicht Fahige. Beide Abwertungen

Lai.



112 Johannes. Licbt und Leben

finden wir genau wieder in Pauli Vorstellungen. Und das

spezifisch Paulinische in ihnen ist nur die Starke, die

Volligkeit dieser Abwertung. Woher Paulus diesen Starke-

grad seiner Abwertungen habe, ob aus Reizen einer ldua-

listischen* Umwelt oder aus sich selber, ist dabei eine Frage fur

sich. Historisch-genetische Ableitungen undKontinuierungen

bestimmen nichts uber Wesen und Wert einer Sache. Und
mindestens ist zubehaupten, daB in echtestenRegungen schon

alttestamentlicher numinoser Frommigkeit fur solche Reize

starke Ansatzpunkte gegeben waren. 'Basar', das 'Fleisch', ist

auch hier schon Prinzip des lErd- und Ascheseins' sowie der

kreaturlichen 'Unreinheit' gegenuber dem Heiligen.

WiebeiPaulus,soist auch bei Johannes derEinschlag des

Numinosen stark. Das Moment des tremendum zwar klingt

bei ihm ab, wie so haufig in der Mystik {ohne ganz zu ver-

schwinden, denn auch bei Johannes 'jtevet "?i6pyi)', trotz Ritschl).

Um so starker ist hier das mysteriosum und fascinosum,

eben in mystischer Gestalt. In Johannes saugt das Christentum

aus konkurrierenden Religionen '^tog' und %&$ in sich 1
:

mit Recht, denn bei ihm erst kommen sie nach Hause.

Was sind aber diese! Wer es nicht fuhlt, ist von*Holz.

Zu sagen aber vermag es niemand. Sie sind ein Uber-

schwaDgliches des Irrationalen.—_—

.

a
1 und saugt sie damit aus: nach dem Rechte des Starkeren. Und

fortan gehoren diese Elemente ihm selber untrennbar zu eigen. Denn
Wenn starke Geisteskraft

Die Elemente

An sich herangerafft:

Kein Engel trennte

Geeinte Zwienatur

Der innigen beiden —
und noch weniger filologische Kritik. _
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Kapitel 13.

Das Numinose bei Luther.

Im Katholizismus lebt das Gefuhl des Numinosen un-

gemein kraftig in seinem Kult, in seiner sakramentaten

Symbolik, in der apokryfen Form des Wunderglaubens und

der Legeride, in den Paradoxien und Mysterien semes Dogma,

in den platonisch-plotinischen und dionysischen Einschlagen

seiner Ideenbildung, in der Feierlichkeit seiner Kirchen und

Zeremonien und besonders in der engen Fiihlung seinerFrom-

migkeit mit der Mystik. Auch hier schon viel weniger, und

aus angegebenen Grunden, in seinen offiziellenLehrsystemen.

Besonders seitdem die groflen 4Moderni' den Arisioteles und

die aristotelischeMethode mitderKirchenlehreverbanden und

den 'Platonismus! durch.ihn ersetzten, fand hier eine starke

Rationalisierung statt, der doch die Praxis und das Gefuhls-

leben selber nicht nachkam nnd nie entsprach. Was hier

mit einander kampft als 'Platonismus' und 'Aristotelismus',

und der lang andauernde Protest gegen die Modern! uber-

haupt, ist zu gutemTeile selber nichts anderes als dasRingen

der rationalen und der irratiorialen Momente christlicher

Religion mit einander. Auch in Luthers Proteste gegen

Aristoteles und die theologos modernos wirkt derselbe

Gegensatz deutlich erkennbar mit.

Man kannte Plato selber nur sehr unzufeichend und

deutete inn durch Augustin, Plotin und Dionys. Und doch

OTTO, Das Hellige 8
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leitete em richtiges Gefuhl, wenn der Stimmungsgegensatz

sich 'Plato' und 'Aristoteles' als Parolen erwahlte. Zwar
hatte Plato selber kraftig mitgewirkt, die Religion zu ratio-

nalisieren. Nach seiner Filosofie war die Gpttheit idgntisch

mit der Idee des Gaten und also ganz ein Rationales und

.Begriffliches geworden. A.ber das Bezeichnende an Plato's

Denkweise ist eben, daB ihm selber die Filosofie und die

Wissenschaftzuengeist,dasGanzedesmenschlichenGemuts-

lebens zu umfassen. Eigentlich hat er gar keine Religions-

'Filosotie'. Er erfafit das Religiose mit ganz anderen Mitteln

als denen des begrifflichen Denkens, namlich mit den Ideo-

grammen des Mythus, durch den Enthusiasmus, durch den

Eros und durch die Mania. Und er verzichtet auf den Ver-

such, das religiSse Objekt mit den Objekten der Episteme,

d. h. der ratio, in ein System des Erkennens zu bringen. Da-

durch wird ihm jenes nicht geringer sondern eher groBer.

Und zugleich kommt das ganz Irrationale des Objektes

grade so bei ihm hoehst lebhaft zu Gefuhl. Und nicht

nur zu Gefuhl, sondern auch zum Ausdruck. DaB Gott uber

aller Vernunft sei, und zwar nicht nur als der UnerfaBliche

sondern auch als der UnfaBliche, hat keiner bestimmter

ausgesprochen als dieser Meister des Denkens:

Scbwer ist es, den SchOpfer . . . zu firtden, und unmOglich, daB

, wer ihn fand, ihn alien kundete —

sagt er, Timaos 27. Und in seinem grofien Briefe schreibt

er diese tiefen Worte: ,

Ich habe nicht daruber geschrieben und werde niemals daruber

schreiben. Denn es laBt sich nicht wie die Objekte wissenschaft-

licher Untersuebung behandeln. Der Wissenschaft ist es unaus-

sprecblich. Nach langer Arbeit, wenn man sich hineingelebt hat,

geht plfltzlich in der Seele, wie wenn ein Funke hereinschlfige,

ein Feuer auf. Das nahrt sich dann selbst. Verstandlich wurde

^
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ein Versuch schriftlicher Mitteilung nur ganz wenigen sein. Und

denen hilft ein leiser Wink dazu, es selbst zu finden. 1

Aristoteles ist viel theologischer als Plato, aber der Stimmung

nach viel weniger rehgios und zugleich schlechthin rationa-

listisch in seiner Theologie. Und dieser Gegensatz wiederholt

sich bei denen, die sich zu dem-einen oder zu dem andern

bekennen.

Einen anderen, dampfenden EinfluG erfuhr die Kirchen-

lehre hinsichtlich des Irrationalen schon von den Tagen

der altesten Kirchenvater an durch die Herubernahme

der antiken Lehre von der a.ndd'zia. der Gottheit, Der Gott

der griechischen, besonders der stoischen Theologie war kon-

struiert nach dem Ideal des 'Weisen', der seine 'Leiden-

schaften' und seine 'Affekte' iiberwindet und arcaiH]s wird.

Diesen Gott versuchte man dem llebendigen Gott' der Schrift

anzugleichen. Und, wie schon oben angedeutet, wirkt auch

in diesen Kampf unbewuBt der Gegensatz der rationalen

und der irrationalen Momente im Gotttichen herein. Vor-

nehmlichLactantius,in seinerSchrift 'de ira dei\kampft gegen

diesen Gott der philosophi. Er tut es in den selber ganz

rationalen Termini menschlichen Gefuhlslebens, indem er sie

steigert Er macht aus Gott sozusagen ein Kolossal-Gemut

in erregbarer und erregter Lebendigkeit. Aber wer so fur

den iebendigen Gott' streitet, streitet, ohne daB er es

merkt, mit fur das Gottliche in Gott, das nicht aufgeht in

Idee, Weltordnung, moralischer Ordnung, Seins-Prinzip oder

Zweck-Wille. Und manche seiner Ausdriicke greifen und

deuten selber hoher. Er sagt, Plato zitierend:

Quid omnino sit deus, non esse quaerendum: quia nee inveniri

possit nee enarrari 2
.

1 Vgl. v. Wilamowitz-Moellendorff, Platon I, 418 und 6*3.

2 Opp. ed. Fritsche S. 227.

8*
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Er liebt es uberhaupt, die 'incomprehensibilitas' Gottes zu

betonen:

quern nee aestimare sensu valeat humana mens nee eloqui lin-

gua mortalis. Sublimior enim ac maior est, quam ut possit aut

cogitatione hominis aut sermone comprehendi 1
:

Er liebt den Ausdruck der 'majestas' dei, und tadelt die

Filosofen, daB sie von der 'einzigartigen Majestat' Gottes

falsch urteilen. Und er fuhlt das tremendum der majestas,

wenn er behauptet, daB Gott 'zurne', und fordert als einen

Grundzug der Religion die 'Scheu', wenn er sagt:

Ita fit, ut religio et majestas et honor metu constet. Metus

autem non est, ubi nulius irascitur 3
.

Er sagt, ein Gott, der nicht zuraen konne, konne auch

nicht lieben. Ein Gott, der beides nicht. konne, sei

immobilis und nicht der deus vi.vus der Schrift.

Dieser alte Kampf des Lactantius gegen den 'deus

philosophorum' Iebt im Mittelalter wieder auf in des Duns

Scotus Kampf fur den Gott des 'Wi 11 en s' und die

Geltung des 'Willens* selber in der Religion gegenuber

dem Gott des 'Seins' und gegenuber der 'Erkenntnis'.

Und die hier noch latenten irrationalen Momente brechen

dann voll auf in gewissen eigentumlichen Gedankenreihen

Luthers. .

Dieses Moment in Luther ward spater stillschweigend

ausgeschaltet und wird heute gern als 'apokryf, als

'scholastischer Rest nominalistischer Spekulation' behandelt.

Sonderbar nur, daB dann clieser 'scholastische Rest* eine

solche Macht im Gemutsleben Luthers selber besessen

hat, wie das handgreiflich ist. In Wahrheit handelt es

1 S. 116.

a S. 218.
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sich bei ihm nicht um 'Reste' sondern ganz zweifellos urn die

geheimnisvollen, dunklen und unheimlichen HintergrOnde

seiner Frommigkeit, von denen die klare Seligkeit und
Freudigkeit seines Gnadenglaubens erst richtig abgehoben

und auf denen sie gesehen werden mussen, wenn man
sie selber nach ihrer vollen Kraft und Tiefe wurdigen

will. Woher ihm auch die Anregungen gekommen sein

mogen, ob aus dem 'Nominalismus' oder aus den Tradi-

tionen seiner Ordenslehre: es handelt sich bei ihm um
ganz originale Regungen des numinosen GefQhJes selber

nach seinen typischen Momenten, wie wir sie haben kennen

lernen. Das bestatigt sich auch dadurch, daB diese Mo-
mente in ihrer Vollzahl bei ihm auftreten und so auf

ihren gemeinschaftlicheh einheitlichen Grund zuruckweisen.

1. Wir sehen hier ab von den vielen Faden, die seine

FrSmmigkeit anfangs stark, spater schwacher, niemals ganz

verschwindend mit derMystikverknupfen. Wir sehen auch ab

von dem NachJeben des Numinosen des katholischen Kultus

in seiner Lehre vom Abendmahle (— weder aus seiner Lehre

von derVergebung der Sunden noch aus seiner Beugungunter

das 'Es steht geschrieben' ist diese restlos ableitbar). Achten

wir aber auf seine 'mirae speculationes' fiber 'das Unoffen-

bare' in Gott im Unterschiede von der 'facies Dei revelata',

uber die 'divina majestas* und uber die 'omnipotentia Dei'

im Gegensatze zu seiner 'gratia', wie er sie in 'De servo

arbitrio' vortragt. Es tragt wenig aus, zu untersuchen,

wie weit er diese 'Lehren' aus Scotus uberaommen hat.

Sie hangen eng mit seinem innersten und eigensten reli-

giOsen Leben zusammen, brechen aus diesem ganz echt

und original auf und sind als solche zu prufen. Er

selber versichert ja nachdrucklich, daB er solche Dinge

nicht lehre nur als Schulstreit oder als filosofische Folgerung,

.*^ci _j ^-s-s'. vij^^j56>53
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sondern weil sie hineingehdren in des Christen Frommi g-

keit selber, der sie wissen musse um Glaubens und

Lebens willen. Er verwirft die kluge Vorsicht des Eras-

mus, der da meinte, dafi man sie wenigstens dem Volke

vorenthalten solle, predigt sie selber in Offentlicher Predigt

(uber das zweite Buch Mose, gelegentlich der Verstockung

Farao's) und schreibt sie in seinem Briefe an die Ant-

wergener. Und noch vor seinem Tode bekennt er sich

zu seiner Schrift De servo arbitrio, in der sie stehen, als

einer, die er als sein Eigenstes anerkennt.

'Einen Gott haben, ist nichts anderes, denn ihm von

Herzen trauen', sagt er zwar im groflen Katechismus.

Und Gott ist ihm der, der 'sich mit eitel Gute ubergeuflf.

Aber derselbe Luther kennt Abgrunde und Tiefen der

Gottheit, die ihm das Herz verzagen maohen, vor denen

er 'sich fluchtet in das 'Wort' wie ein Dachs in die Fels-

ritzen, zum Sakrament, zur Absolution, zur trostenden

amtlichen Verkandung des Dr. Pommeranus, aber tiber-

haupt auch zu jedem trostenden und vei'heiftenden "Wort,

zu jeder promissio in Psalmen und Profeten. Dieses

Furchtbare aber, vor dem er sich fluchtet in oft sich

wiederholenden Zustanden bangen Erschauerns seiner Seele,

ist nicht nur der strenge Richter, der die Gerechtigkeit

fordert Denn der ist durchaus auch 'offenbarer Gott'.

Es ist zugleich immer der Gott nach seiner 'Unoffen-

barheit' in der schauervollen Majestat seines Gottseins

selbst: der, vor dem nicht erst der Gesetzesubertreter

erzittert, sondern die Kreatur selber in ihrer 'unbedeckten'

Kreatiirlichkeit. Lather wagt es sogar, dieses Schauervoll-

Irrationale in Gott als den 'deus ipse' zu bezeichnen,

ut est in sua natura et majestate (— in der Tat eine

gefahrliche und falsche Annahme, denn die irrationale Seite

^
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in der Gottheit ist von der rationalen keineswegs so unter-

schieden, a]s ob diese ihrweniger wesentlich zukame als jene !)

Die hierher gehorigen Stellen aus seiner Schrift De servo

arbitrio sind oft genug angefOhrt. Man lasse aber be-

sonders auch die folgende Stelle aus der Predigt uber

Exod. 20 1 auf sich wirken, um des fast Damonischen dieses

numinosen Geftihles inne zu werden. Ev kann sich nicht

genug tun, das Grausige seines Textes auszumalen und zur

Wirkung zu bringen:

Ja, far die Weit seheinet's also, als ware Gott ein lauter Gahne-

maul, der das Maul nur aufsperre, oder ein Hahnreihe oder

guter Mann, der einen Andern laBt bei dem VVeib schlafen mid

stellet sich, als sahe er es nicht . .

Aber
er schlinget einen hinein, und hat eine solche Lust daran,

daB er aus seinem Eiler und Zorn dazu getrieben wird, die

BOsen zu verzehren. Gehet solches einmal an, so lasst er

nicht abe . . Dann werden wirs lernen, wie Gott ein ver-

zehrend Feuer sei, das da allemache und eifere zu beiden

Seiten — Das ist denn das verzehrend, lressige Feuer2 —
Und wirst du sundigen, so wird er dieh auffressen8 — Denn

Gott ist ein Feuer, das verzehret, frisset und eifert, das ist,

er bringet euch um, wie das Feuer ein Haus verzehrt, zu

Ascben und Staub roacht 4
.

Und an anderer Stelle:

Ja, er ist erschrecfelicher und greulicher denn der Teufel. Denn

er handelt und gehet mit uns um mit Gewalt, plaget und martert

uns und achtet unser nicht5 — In der Majestat ist er ein ver-

zehrend Feuer 6 — Denn das vermag kein Mensch auf Erden zu

lassen; wenn er recht an Gott gedenket, so erschrickt ihm das

Herz im Leibe und liefe wobl zur Welt aus. Ja, aobald er Gott

hOret nennen, so wird er scheu und schuchtern 7
.

1 L. W. Erl. Ausg. 36, S. 210 ff.

8 S. 222. » S 231. * S. 237. * 35, 167.

6 L. W. Erl. Ausg. 47, 145. ' 50, 200.



;- - "j%'-. "SfJ^ff ."
. »^Si5- '^•?s??P&-^F-1F™='7l ;i;';- yX-pZ?-**!^?-*.?'

120 Das Mysteriosum bei Luther

Es ist das numen schleehthin, hier einseitig gefuhlt nach

Seiten seines tremendum und seiner majestas. Und wenn
ich oben zur Bezeichnung der einen Seite des Numinosen

das Tremendum und die majestas einfflhrte, so geschah das

indertat geradezu durch eine Erinnerung an termini Luthers

selber: ich entlehnte sie aus seiner 'divina majestas' und

deren 'metuenda voluntas', die mir von meiner ersten Be-

schaftigung mit Luther her im Ohre geblieben sind. Ja, an

Luthers De servo arbitrio hat sich mir das Verstandnis

des Numinosen und seines Unterschiedes gegen das Ratio-

nale gebildet Jange bevor ich es im Qadosch des Alten

Testamentes und in den Momenten der 'religiSsen Scheu*

in der Religionsgeschichte uberhaupt wiederfunden habe.

Diese Tiefen und Abgrunde aber mufi man gesehen

haben, um recht zu verstehen, was es heiBe, daB derselbe

Mann andererseits versacht, das Ganze des Christentumes

in den vertrauenden Glauben zu setzen. Was wir von der

FrOmmigkeit des Evangeliums und von dem Parado5e*n

des Gott-Vaterglaubens gesagt haben, kehrt im frommen

Erleben Luthers nur in unerhSrter Verscharfung wieder.

DaB der Unnahbare nahbar wird, daB derHeilige eitel

Gute ist, daB die majestas sich zum Vertrauten macht,

das ist das Innere der Sache. Und dieses Innere kommt
nur sehr undeutlich zum Ausdrucke in der spateren Schul-

lehre, wenn hier das Mystische der opyif), die nichts anderes

ist als die Heiligkeit selber, formiert durch das Gute, ein-

seitig hinuber gezogeu wird auf die Gerechtigkeit Gottes.

2. Ist das numinose Gefuhl einmal rege, so werden wir,

da es eine Einheit ist, mit einem seiner Momente leicht auch

seine anderen erwarten. Sie finden sich bei Luther zu-

nachst des weiteren in dem, was ich die 'hiobische' Ge-

dankenreihe nennen m6chte. Wir sahen oben, daB es in

\l
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dieser weniger auf die tremenda majestas des numen als

auf die mysteriosa majestas ankomrrie, namlich auf das

^rationale im engeren Sinne, auf das UnfaBliche, Para-

doxale, auf das dem 'Vernunftigen' und vernunftiger Weise

zu Erwartenden sich Entgegensetzende, auf das, was der

Veraunft wider den Strich geht. Hierher gehOren im all-

gemeinen die heftigen Ausfalle Luthers gegen die 'Hure

Vernunft', die grotesk erscheinen mussen, wenn man das

Problem des Irrationalen im Gottesbegriff nicht begriffen

hat. In besonderem Sinne aber noch gewisse Formulierun-

gen, die ganz typisch bei Luther wiederkehren. Sie zeigen

das starke Gefuhl Luthers fur das irrationale Moment der

Gottheit im AUgemeinen. Und die interessantesteh Stellen

sind hier die, in denen er dieses Gefuhl nicht in der kleinen

Munze popularer Erbaulichkeit ausgibt, die sich dabei be-

ruhigt, daB uns Menschen Gottes Wege eben zu noch sind,

sondern in denen er zu starken Paradosien greift Er kanri

zwar ganz schlicht und allgemeinhin davon reden, wie 'unser

Gott ein wunderlicher Herre sei', und dieses im AUgemei-

nen darauf beziehen, daB er nicht rechne und schatze, wie

die Welt rechnet, daB er es halte mit den Niedrigen oder

Geringen, da6 er uns ube durch wunderliche Wege seiner

Fuhrung. Aber die Ausdrucke steigern sich. Gott ist uber-

haupt 'mysteriia suis et judiciis impervestigabilis', er er-

weiset — wie bei Hiob — seine vera majestas 'in metuen-

dis mirabilibus et iudiciis suis incomprehensibilibus', er ist in

seinem Wesen schlecht aller Vernunft verborgen, ist ohne

MaB, Gesetz und Ziel, und betatigt sich im ganz Paradoxen:

ut ergo fidei locus sit, opus est, ut omnia, quae creduntur, ab-

seohdantur.

Und dies unbegreiflich Paradoxe gilt es. nicht nor zu be-

merken, zu erkennen und ihm sich zu beugen,. sondern ein-
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zusehen, daB ein solches zum Gottlichen gehQre und gerade-

zu sein Merkmal sei:

Si enim talis esset eius iustitia, quae humano captu posset iudi-

cari esse iusta, plane non esset divina et nihilo differet ab

humana iustitia. At cum sit Dens verus et unus, deinde totus

mcomprehensibilis et inaccessibilis humana ratione, par est icao

necassarium est, ut et iustitia sua sit incomprehensibilis 1
.

Der theologische Ausdruck der Verlegenheit, fur die

Momente des Irrationalen und des Mysteriosen eine Be-

zeichnung zu finden, ist die widerwartige Lehre', daB Gott

sei 'exlex, daB das Gute gut sei, weil Gott es wolle, nicht

daB Gott das Gute wolle, weil es gut sei, die Lehre vom ab-

soluten Zufallswillen in Gott, der indertat aus ihm einen

']aunischen Despoten' machen wurde. Diese Lehren treten

in besonderer Starke auf in der islamischen Theologie: und

das ist sofort verstandlich, wenn unseie Behauptung, daB

sie Verlegenheitsausdrucke sind fur das Irrational-Numi-

nose in der Gottheit, und unsere andere Behauptung, daB

dieses eben im Islam ira Oberwiegen ist, richtig sind. Wir

finden sie in diesem Zusammenhange dann auch sogleich

bei Luther wieder 2
. Zugleich aber liegt in diesem Um-

stande die Entschuldigung fur solche an sich indertat

blasfemischen Horrenda: es war Mange] an Psychologie

und Vergreifen im Ausdrucksmittel, nicht MiBachtung gegen

die Absolutheit des Ethos, die zu diesen Karikaturen

leitete.

3. Hit solchen Grundgefuhlen muBte sich nach aus-

gefuhrten Gesichtspunkten notwendig zu seiner Zeit die

Pradestinationslehre einstellen, und die innere stimmungs-

maBige Verknupfung dieser mit jenen brauchen wir hier

1 Wei. Ausg. 18, 78i. Vgl. dielange Ausfuhrung in ErL Ausg. 85, 166.

3 Vgl. ErL Ausg. 35, 166.

U*-
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nicht wie bei Paulus nur zu postulieren: sie liegt vielmehr in

De servo arbitrio handgreiflich zutage. Hier hangt eins ganz

deutlich am andern, und mit einer so fuhlbaren inneren

Zusammengehorigkeit, dafi uns diese Schrift gradezu ein

religions-psychologischer Schlussel, wirdzu verwandten Er-

scheinungen.

4. Nur gelegentlich drangen diese rein numinosen

Elemente seines religiosen Gefuhles so stark ans Licht,

wie in der Schrift De servo arbitrio. Aber in den Kampfen
mit desperatio und Satan, in den haufig wiederkehrenden

Katastrofen und Melancholien, in dem immer erneuten

Ringen um die Gnade, das inn bis an die Grenze der

Gemutskrankheit fuhren kann, regen sich mehr als nur

rationale Seelengrunde. Und auch, wo er nur in den

rationalen Ausdrucken von Gericht, Strafe, Gottes Zom
redet, mussen wir, wenn wir sie Lutherisch horen wollen,

die tiefirrationalen Momente der 'religiosen Scheu' mit-

klingend horen. Auch dieser Zorn Gottes hat oft, viel-

Ieicht immer, etwas an sich von jenem Grimm Jahveh's,

von jener opyv] des Numinosen. — Dieser Umstand fuhrt

uns nun noch weiter. In den Ausdrucken vom unoffenbaren

Gotte und der tremenda majestas wiederholten sich offen-

bar nur die Momente des Numinosen, die wir auf S. 15

zuerst an ihm fanden, und besonders das 'tremendum', das

abdrangende Moment des Numinosen. Wie aber stent es

mit dem 'fascinosum' bei Luther? Fehlt es und stehen an

seiner Stelle etwa nur die rationalen Pradikate der Ver-

trauenswurdigkeit und Liebe und das ihnen entsprechende

Gemutsmoment, namlich der Glaube als Vertrauen? Zweifel-

los nicht. Es liegt hier nur so, dafi das fascinosum ganz

in diese eingewoben ist und gleich in ihnen mit aus-

gedruckt vorkommt und erklingt. Das fuhlt man stark an
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der gradezu dionysischen, fast ausgelassenen Seligkeit sei-

nes Gotterlebens:

Christen sind ein seliges Volk, die konnen sich freuen im Herzen

und rfihmen, pochen, tanzen und springen. Das gefalH Gott wohl

und tut unserm Herzen sanft, wenn wir auf Gott trotzen, stolzieren

und frOblich s'tnd.

Solches Geschenk sollte ja eitel Feuer und Licht in unserm Herzen

machen, daB wir nimmermehr aufhtirten, vor Freuden zu tanzen

und zu springen.

Wer will das genug preisen und ausaprechenl 1st es doch nicht

auszureden noch zu begreifen.

Wenn du es im Herzen wahrhaflig flihlest,so wird dir's so em
groB Ding sein, daS du vielmehr stilischweigen wirst, denn etwas

davon sagen 1
.

Man berucksichtige hierzu, was fruher uber die Verwebung

des Irrationalen mit dem Rationalen und uber den ver-

#eften Sinn rationaler Ausdmcke auf Seite 59 gesagt ist.

Wie das erschauern Machende des tTberweltlichen mit be-

fafit ist in dem Gott der Strenge, Strafe, und Gerechtigkeit,

so ist sein Beseligendes einbezogen in den Gott, der sich

mit 'eitel Gute ubergeuBf. Ja, es steckt im GJaubens-

begrine Luthers selber, und zwar in seinem Cfberschweng-

lichen und Mystisehen. Denn man kann doch auch hier

Luthers Zusammenhang mit der Mystik nicht verkennen.

Zwar an die Stelle von 'Erkennen' und 'Gottes-Minne' tritt

fur Luther in immer starkerem MaBe 'das Glauben'. Und

das bedeutet eine gewaltige qualitative Veranderung der}

gesamten religiosen Stimmungswelt gegenuber der Stimmung

der Mystik. Aber bei aller Veranderung ist doch offensicht-

lich, daB Luthers Glaube ganz bestimmte Ztige tragt, die

ihn jenen mystisehen Seelenfunktionen an die Seite stellen

und ihn deutlich unterscheiden von der rationalen Bestimmt-

1 E. A. 11, 194.
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heit und Wohltemperiertheit der fides der lutherischen Scmil-

lehre. Wie 'Erkennen und Liebe', so bleibt fur Luther der

Glaube stets und bis zuletzt die eigentumliche Seelenkraft

der 'adhaesio Dei', die den Menschen eint mit Gott. Einung

aber ist die Signatur des Mystischen. Und wenn Luther

sagt, daB der Glaube den Menschen mit Gott 'ein Ruche*

mache oder ihn fasse sicut annulus gemmam, so- redet er

nicht in Bildern oder doch nieht mehr in Bildern, als wean

Tauler dasselbe von der Liebe sagt. Auch fur ihn ist

Glaube ein Etwas, das in rationalen Begriffen nicht er-

schSpfbar ist und zu dessen Bezeichnung man dann eben

der 'Bilder' bedarf. Der Glaube ist ihm das Zentrum der

Seele, das den Mystikern der Seelengrund war und in dem

sich die Einung vollzieht. Er ist zugleich eine selbstan-

:

'

t
dige Erkenntniskraft, ein mystisches a priori im Geiste des

Menschen fur die Aufnahme und Anerkenntnis der uber-

| _ sinnlichen Wahrheit und in dieser Hinsicht selber identisch

*• mit dem spiritus sanctus in corde. Der Glaube ist weiter das

s
- 'tatig,machtig, schaftigDing' in uns, iststarkster Affekt, der

i in nachster Verwandtschaft des iv&ouota^eafrat steht. Er

ubernimmt selber gradezu die Funktionen, die alle Enthou-

i siastai von Paulus an immer dem tcvsuhk zugeschrieben haben.

|
T

. Denn er ist es, der 'uns innerlich wandelt und neu gebieret'.

t- Er ist in dieser Hinsicht v6llig gleichartig dem amor mys-

j

' -

ticus, so verschieden er von ihm ist nach seiner inneren

•

'

Gestimmtheit. Und in der Seligkeit der certitudo salutis,

t die er ergreift, und in der Hochgestimmtheit Lutherischen

Kindschafts-Glaubens kehren, gedampfter, die Kindschafts-

Gefuhle Pauli wieder, die mehr sind als bloBer Seelentrost,
"*

Gewissensstillung oder bloBe Geborgenheitsstimmung. Alle

spateren 'Mystici' von Johann Arndt an zu Spener und

Arnold hin haben diese Seiten des Lutherischen Stimmungs-
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lebens kongenial immer wieder als sich selber verwandt

gefuhlt und die darauf bezuglichen Stellen des seligen

Lutheri sorgsam gesammelt, urn sich damit gegen die

Angriffe der rationalisierten lutherischen Schullehxe zu

decken.

Denn gegenuber den Rationalisierungen del* SchuIIehre

erhalten sich die irrationalen Momente lebendig in der,

Nachblute der abendlandiechen Mystik auf katholischem

und protestantischem Gebiete. Leicht sind in ihr und

in der christlichen Mystik uberhaupt von ihren ersteti

Regungen an die ausgefuhrten Momente des Irrationalen

wiederzuerkennen. Und zwar besonders die Momente des

mysteriosum, des fascinosum und der majestas, wahrend

das des tremendum zurucktritt und abgedampft wird.

Denn eine Mystik des 'Grauens', wie in einigen Formen der

Mystik Indiens, in Bhagavad-Gita, Kap. 11, in einigen For-

men der Siva- und Durga- Mystik, in der grausigen Form
des Tantrismus auf buddhistischem und hinduistischem

Gebiete hat es im Westen nicht gegeben. Doch fehlt das

Moment des tremendum, wenn auch gedampft, in der christ-

lichen Mystik keineswegs ganz. Es bleibt lebendig in der

caligo, dem altum silentium, dem Abgrund, der Nacht, der

Wuste der Gottheit, in die die Seele hinabmuB, in der Qiial,

der Verlassenheit, der Trockenheit, derLangweil, in der sie

stehen muB, in dem Schauer und Schaudern der Ent-

selbstung, der Entsetzung und der annihilatio. So sagt

Seuse:

In diesem unbegreiflichen Gebirge des abergOttlichen Wo (der

'flbersubstanzlichen HOhe der gOttlichen Majestat') ist eine alien

reinen Geistern empfindbare, spielende Abgrflndigkeit. Und da

komrat {die Seele i in die verborgene
. Ungenannlheit und in die

wunderbare Entfremdung. , Und das ist der grandiose tiefe Ab-
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grund fur alle Kreaturen ... da stirbt der Geist — allebend in

den Wundern der Gottheit1
.

Und er kann gelegentlich beten:

weh, Dein zornliches Antlitz ist so gar grimm. Dein unwilliges

Abkehren ist so gar unertraglich. Weh mir! Und deine feind-

lichen Worte sind gar so feurig, daB sie durchschneiden durch

Herz und durch Seele2 .

Auch die spateren Mystiker kennen diese Tone wohl. So

sagt Johann vom Kreuz:

Weii diese gottliche Beschaulichkeit die Seele mit Gewalt anfallet,

damit sie dieselbe bandige, empiindet diese eine solche Pein in

ihrer Schwachheit, daB ihr gleichsam alle Kraft und Atem ent-

gebet, dievveilen der Sinn und der Geist, als stunden sie unter

einer unermessenen und finsteren Last, dergestalt leiden und

gleichsam mit totlicber Angst gepresst werden, daB die Seele das

Sterben fur eine Linderung und Erquickung erwahlen wollte8 .

Und weiter:

Die vierte Art der Pein wirtf in der Seel . . . verursachet ....
aus der Majestat und Herrlichkeit Gottes 4

.

Und endlich:

Daher vernichtet, zerknirscht ,und versenket er sie dergestalten

in eine tiefe Finsternis, daB sie verspuret, wie sie zerschmolzen

und in Ansehung ihrer Armseligkeit dumb, einen grausamen Tod

des Geistes vernichtet werde. Gleich als wenn sie empfinderi

tate, daB sie von einem sehr wilden Tier verschlucket und in

seinem finstern Magen verkauet werde 6
.

An einer Stelle aber wird das Irrational-Furchtbare,

ja Damonische des Numinosen auch in unserer Mystik hdchst

lebendig. Namlich bei Jakob Bohme. So sehr B5hme
die Motive der alteren Mystik aufnimmt, so sehr unter-

1 'Die deutschen Schriften', hrsg. v. Denifle, S. 289 ff.

- a S. 3=>3

8 Joannes a Cruce: Aufsteigung des Berges Carmel (deutsch von

Modestus, 1671), S. 461.

* S. 465. s S. 462.

i k--
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scheidet er sich doch von ihr in seiner Spekulation und

Theosofie. Er will mit ihr Gott selbst konstruieren und

verstehen, und aus ihm die Welt: das wollte Eckart auch;

und auch fur Bohme ist der erste Ausgang der Spekulation

der Urgrund, vielmehr Ungrund, das "Cberbegriffliche und
Unaussprechliche. Aber dieses ist ihm nicht Sein und

t5bersein sondern Drang und Wille, und nicht das Gute

und tlbergute sondern eine irrationale Indifferenz und

Identitat des . Gut-Bosen, in dem die MOglichkeiten zu

beiden gefunden werden sollen, zura Guten wie zum B5sen,

und damit zugleich zur Doppelgestalt der Gottheit selber als

Gute und Liehe und als Grimm und Zorn 1
. Hochst drollig

sind dabei die Konstruktionen und Analogien, mit denen

higr.ein chemisch-fysikalischer Roman Gottes gedichtet wird,

aber hochst bedeutend die seltsamen IntuiConen des reli-

giosen Gefuhles,- die dahinter liegen. Sie sind Intuitionen

des Numinosen und haben mit denen Luthers Verwandt-

schaft. Auch hier die irrationale 'Lebendigkeit' und ma-

jestas als 'Wille' konzipiert und symbolisiert. Auch hier

das tremendum, derselben. Und dieses auch hier dem
Grunde nach unabhangig von Begriffen sittlicher Hoheit

oder Gerechtigkeit und zunachst indifferent gegen gutes

oder bOses Handelm Es ist vielmehr eine 'Grimmigkeit', ein

'Feuerzorn* — man weiB nicht woruber, oder vielmehr aber- \

haupt nicht fiber etwas, sondern ein Zorn an sich, eine

Naturbestimmtheit, die, ernsthaft genommen, im Sinne wirk-

lichen begrifflichen und begreiflichen Zurnens, ganz sinnlos

ware. Wer sieht nicht sofort, daB es einfach das irrationale

Moment des tremendumjst, Mr das 'Zorn', 'Feuer', 'Grimm',

1 Aus der Grimmigkeit 'urstfindet' Luzifer, in dem die blofie Poteriz

des BOsen dann Aktus wird.
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ein vortreffliches Ideogramm :
ist. Wird ein solches Ideo-

gramm als adaquater Begriff genommen, so ergibt sich die

Anthropomorfie des Lactanz und des Mythus. Wird dann

aus solchen Begriffen spekuliert, so ergibt sich die Pseudo-

wissen^chaft der Theosofie. Denn eben das ist das Charakte-

ristische aller Theosofie, daB in ihr die nur anologischen

Ausdriicke des Gefuhles mit rationalen Begriffen verwechselt,

diese dann systematisiert und aus ihnen ein Monstrum
von Gotteswissenschaft herausgesponnen wird, das gleich

monstros bleibt, ob es nun mit den Termini der Scho-

lastischen Schullehre wie bei Eckehart, oder mit den alchy-

mistischen Substanzen und Mixturen des Paracelsus wie

bei Bohme, -oder mit den Kategorien einer animistischen

Logik wie bei Hegel, oder mit indischen Floskeln wie bei

Mrs. Besant hergestellt wird 2
. Nicht um seiner Theo-

sofie willen ist Bohme religionsgeschichtlich interessant

sondern deswegen, weil sich bei ihm hinter ihr als wert-

volles Element das lebhafte Gefuhl des Numinosen regte

und er in dieser Hinsicht ein Erbe Luthers selber wahrte,

das in dessen Schule abhanden kam.

1 Davon hat Jak. Bfihme's Schiller Joh. Pordage ein Gefuhl, wenn
er schreibt (Gottliche und wahre Metaphysica 1, 166):

So hoffe ich denn, ihr werdet mir nicht zurnen, wenn ihr in

Folgendem findet, daB ich Herbigkeit, Bitterkeit, Angst, Zorn

Feuer . . . und dergleichen Gott zueigne. Denn auch Jak. Bohme
fand keine andere Worte, seine hohe gottliche Empfindung
auszudriicken. Ihr musset denn alfe Redensarten in einem hohen

gOttlichen Verstande fern von aller Unvollkomraenheit nehmen.

9 Auch die »flussigen Begriffe« bei Bergson sind eigentlich Ideo-

gramme asthetischer und reljgiOser Gefuhle und Intuitionen. Indem

er sie mit wissenschaftlichen verwechselt, ergibt sich bei ihm die

gleiche Mischung von 'Idee' und 'Erfahrung', die Schiller an Goethe

tadelte. — Vgl. R. Otto: Goethe und Darwin, Gottingen, 1909.

OTTO, Das Heilige 9
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Denn diese selberist demNuminosen im ehristlichen Gottes-

begriffe nicht gerecbt geworden. Die Heiligkeit und den 'Zorn

Gottes' vereinseitigte sie durch moralistische Deutang. Schon

von Johann Gerhardt an nahm sie die drcaiteta-Lelire wieder

auf. Dem Kultus entzog sie mehr und mehr die eigentlich

kontempiativen, spezifisch 'andachtigen* Momente. Das Be-

griffliche und das Doktrinare, das Ideal der Lehre uberwog

dem Unaussprechlichen, nur im Gefuhl Lebenden der

frommen Gestimmtheit. Die Kirche wurde Schule, und ihre

Mitteilungen gingen dem Gemute indertat. wie Tyrrell es

bezeichnet hat, mehr und meur nur 'durch die schmale

Ritze des Verstandes' zu.

ErstSchleiermacher machte den erstenVersuch zur Ober-

windung dieses Rationalismus, am kuhnsten und liecksten

in der Rhapsodie seiner *Reden', kuhier und herabgestimmter

in seiner Glaubenslehre und in seiner Tiieorie des schlecht-

hinnigen Abhangigkeitsgefaules. das indertat, wie oben aus-

gefuhrt ist, eine erste Regung des Gefuhles des Numinosen

darstellte. Sache heutigei Glaubenslehre wird es sein,

seinen Spuren zu folgen und das Rationale christliclien

Gottesbegriifes mit seinen irrationalen Momenten wieder

zu durchdringen, um him so seine Vertiefung zu geben. 1.

1 Zu den AuslQhrungen tiber Luther vgl. R. Otto 'Die Anschauung

vom heiligen Geiste bei Luther', S. 85-89.

»»«•«»
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Kapitel 14.

Entwicklungen.

Seine Vertiefung, die nicht seine Trubung oder Minderung

werden darf. Denn ohne die* rationalen, besonders ohne

die klaren ethischen Momente, die vornehmlich der Pro-

testantismus am Gottesbegriffe betont, ware das Heilige

nicht das Heilige des Christenturnes. Nach dem Voll-

klange des Wortes 'Heilig', so wie wir es vornehmlich

im Neuen Testamente vorfinden und wie es jetzt aus-

schliefilich fur unser religioses Sprachgefuhl festgelegt ist,

ist das Heilige ja nie mehr das bloG Numinose uberhaupt,

auch nicht auf dessen hochster Stufe, sondern immer das

vollkommen mit rationalen, teleologischen, personalistischen

und ethischen Momenten Durchdrungene -und Gesattigte.

Und im Sinne dieser Synthesis halten wir den Ausdruck

im Folgenden fest und wenden wir ihn an. Nur um die

geschichtliche Entwicklung deutlich zu verstehen, mactien

wir uns noch einmal folgendes klar.

Das, was das primitive religiose Gefuhl zuerst erfaBt

in der Art der'damonischen Scheu', was sich ihm dann weiter

entfaltet, steigert und veredelt, ist von Haus nicht oder

noch nicht ein rationales, auch nicht ein sittliches Etwas,

sondern ein Besonderes,. eben ein Irrationales, worauf das

Gemut mit den beschriebenen besonderen Gefuhl sreflexen

eigentumlich reagiert. Und dieses Moment macht in sich

9*
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selber, auch abgesehen von dem schon auf fruhen Stufen

einsetzenden Prozesse seiner Rationalisierung und Ethi-

sierung, einen eigenen EntwicklungsprozeG durch; Die

'damonische Scheu', selber durch mancherlei Stufen laufend,

erhebt sich auf die Stufe der 'Gotterfurcht' und Gottes-

furcht. Das Aa^ovtov wird zum Btiov. Die Scheu wird

zur Andacht. Die verstreuten und verworren aufzuckenden

Gefuhle werden zur religio. Das Grauen wird zum hei-

ligen Erschauern. Die relativen Gefuhle von Abhangigkeit

vom und Seligkeit im numen werden zu schlechthinnigen.

Die falschen Analogien und Verbindungen werden gelost

oder abgedrangt. Das Numen wird zum Gott und zur

Gottheit. Dieser gehOrt dann das Pradikat qadosch, sanctus,

hagiag, heilig in erster und unmittelbarster Bedeutung dieser

AusdrQcke als des Numinosen schlechthin und absolut zu.—
Diese zunachst. rein in der Sfare des Irrationalen selber

•

'
J'

schon sich vollziehende Entwicklung ist das erste Haupt-
I

moment, das zu verfolgen Aufgabe der Religionsgeschichte
\

und der allgemeinen Religionspsychologie ist. *

Als ihm hebengeordnetes ist sodann zu verfolgen, wie \-

nicht ganz aber fast gleichzeitig mit jener Entwicklung

nun zugleich die Rationalisierung und Ethisierung am
Numinosen sich vollzieht. Auch diesen ProzeB konnen

wir noch auf den verschiedensten Gebieten der Religions-

geschichte in semen Etappen verfolgen. Fast uberall zieht

das Numinose die Ideen gesellschaftlicher wie individueller

Ideale des Verbindlichen, Rechtlichen und Guten an, sich.

Diese werden zurn 'Willen' des Numen, es selber wird zu

ihrem Wachter, Ordner und Stifter. Und mehr und mehr

treten sie in sein Wesen selber ein und ethisieren es

selber. Das 'Heilige* wird 'gut' und das 'Gute' wird eben

dadurch 'heilig', wird 'sakrosankt', bis sich dann eine
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nicht mehr losliche Synthese beider Momente ergibt und

nun sich der vollere, komplexe Sinn von Heilig ergibt,

wo es gut und sakrosankt zugleich ist. Das Auszeich-

nende schon der Religion Alt-Israels, mindestens von Amos
an, ist eben das innige Zusammentreten dieser beiden

Momente. Kein Gott ist wie Israels Gott. Denn er ist

der Heilige schlechthin. Aber andererseits auch, kein Gesetz

ist wie Jahvehs Gesetz, denn es ist nicht bloB gut, es ist

gleichfalls 'heilig'. — Die immer klarere, immer macht-

vollere Rationalisierung und Ethisierung des Numinosen

ist selber der wesentlichste Teil dessen, was wir als

'Heilsgeschichte' bezeichnen und als immer wachsende

Selbstoffenbarung des Gottlichen wQrdigen. Zugleich aber

wird uns klar, daB die 'Ethisierung der Gottesidee', die

uns ja oft genug als ein Hauptproblem und Grundzug der

Religionsgeschichte vorgestellt wird, keineswegs eine Ver-

drangung, ' ein Ersatz des Numinosen durch etwas anderes

ist, — was sich so ergabe, ware kein Gott, sondern ein

Ersatz-Gott — sondern eine Erfullung desselben mit

einem neuen Gehalte, das heiBt, daB sie sich vollzieht

am Numinosen.
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Kapitel 15.

Das Heilige als Kategorie a priori.

Erster Teil.

Das Heilige im vollen Sinne des Wortes ist fur uns

also eine zusammengesetzte Kategorie. Die sie zusammen-

setzenden Momente sind ihre rationalen und ihre irrationalen

Bestandteile. Nach beiden Momenten aber ist sie — das ist

allem Sensualismus land allem Evolution!smus gegeniiber in

aller Strenge zu behaupten— eine Kategorie rein a priori.

Die rationalen Ideen der Absolutheit, Vollendung, Not-

wendigkeit und Wesenheit, und ebenso die des Guten als

objektiven Wertes und von objektiv verbindlicher Giltig-

keit sind aus keinerlei Sinneswahrnehmung zu 'evolvieren'.

Und alle 'Epigenesis', 'Heterogonie' und wi'e sonst die

KompromiB- und Verlegenheits-Ausdriicke hier lauten, ver-

decken nur'das Problem. Die Fluent ins Griechische ist

hier. wie so oft, nur das Eingestandnis der eigenen Un-

zulanglichkeit. Wir werden hier ganz von aller Sinnes-

erfahrang zuruckgewiesen auf das, was unabhangig von

aller 'Wahrnehmung' in 'reiner Vernunft' im Geiste selber

als sein Urspriinglichstes angelegt ist.

Auf noch tieferes aber als auf die 'reine Veraunft' —
wenigstens in ihrem gewohnlichen Verstande — werden

wir gewiesen durch die irrationalen Momente unserer

Kategorie des Heiligen, auf das namlich, "was die Mystik,
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mit Recht, den 'Seelengrand' genannt hat. Die Ideen des

Numinosen und die ihnen korrespondierenden Gefuhle sind

ganz ebenso wie die rationalen schlechterdings reine Ideen

und Gefuhle, auf die die Kriterien, die Kant fur die 'reinen*

Begriffe und fur das 'reine* Gefuhl der Achtung. angibt, die

genaueste Anwendung finden. Die beruhmten Eingangs-

worte der Kritik der reinen Vernunft lauten ja:

Da8 alle unseie Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran

ist gar kein Zweifel: denn wodurch sollte das ErkenntnisvermCgen

sonst zur Austtbung erweckt werden, geschahe es nicht durch

Gegenstande, die unsere Sirme riihren Wenn aber gleich

alle unsere Erkeiintnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt

sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung.

Und schon inbezug auf Erfahrungserkenntnis unterscheidet

er dann von dem, was wir durcli Eindrucke empfangen,

dasjenige. was unser eigenes Erkenntnisvermogen, durch

sinnliche Eindrucke bloft veranlafit, aus sich selbst hergibt.

Solcher Art ist das Numinose. Es bricht auf aus dem
tiefsten Erkenntnisgrunde der Seele selber, zweifellos nicht

vor und nicht ohne weltliehe und sinnliche Gegebenheiten

und Erfahrnisse sondern in diesen und zwischen diesen.

Aber es entspringt nicht aus ihnen sondern nur durch
sie. Sie sind Reiz und 'Veranlassung,' dafi es selber sich

rege, sich rege und sich anfanglich zugleich naiv und un-

mittelbar einflechte und einwebe in das Weltlich-Sinnliche

selber, bis es dieses in allmahlicher Lauterung von sich

stoBt und es sich selbst schlechthin entgegensetzt. Der Be-

weis, dajjL es sich im Numinosen urn Erkenntnismomente

rein a priori handelt, ist durch Selbstbesinnung und

'Kritik der Vernunft' zu fuhren. Wir finden in ihm

Uberzeugungen und Gefuhle angelegt, die qualitativ ver-

schieden sind von allem, was 'naturliche' Sinneswahrnehmung
uns zu geben vermag. Sie sind selber nicht Sinneswahr-
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nehmungen sondem seltsame Deutungen und Bewer-
tungen zunachst von sinneswahmehmlich Gegebenem und
sodann auf hflherer Stufe Setzungen von Gegenstanden und
Wesenheiten, die selber nichtmehrdersinneswahrnehmlichen

Welt angehoren sondern zu dieser und fiber dieser hinzu-

gedacht werden. Und wie sie nicht Sinneswahmehmungen
selber sind, so auch keine 'Umwandlungen' von Sinnes-

wahmehmungen. Die einzige 'Umwandlung, die hinsichtlich

der Sinneswahrnehmung moglich ist, ist die Verwandluag

des Konkreten der Anschaulichheit von Wahrnehmungen
uberhaupt in den ihnen korrespondierenden Begriff, niemals

aber das sich Transformieren einer Klasse von Wahr-
nehmungen in eine qualitativ andere Realitats-Klasse. So
weisen sie, wie es schon die 'reinen Verstandesbegriffe' Kants

und die etliischen und asthetischen Ideen und Wertungen tun,

zuruck auf einen verborgenen selbstandigen Quell von

Vofstellungs- und Gefuhlsbildung, der unabhangig von

Sinneserfahrung im Gemute selber liegt, auf eine 'reine

Vemunft' im tiefsten Sinne, die urn der t5beisr:hwanglichkeit

ihrer Gehalte willen auch von der reinen theoretischen und

von der reinen praktischen Vernunft Kants noch als ein

Hoheres oder Tieferes zu unterscheiden ist.

Das gute Recht auch der evolutionistischen Lehre von

heute besteht darin, da8 sie das Fanomen der Religion 'er-

klaren' will. Das ist indertat die Aufgabe der Religions-

psychologie. Urn aber erklaren zu kOnnen, muB man Data

haben, aus denen man erklaren kann. Aus nichts erklart

sich nichts. Natur kann man nur erklaren aus letzten

naturlichen Grundkraften und deren Gesetzen, die es auf-

zusuchen gilt. Diese selber noch einmal wieder erklaren

wollen, ist sinnlos. Im Geistigen aber ist das Prinzip, aus

dem ich erklare, der vernunftige Geist selber mit seinen

v
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Anlagen, Kraften und Gesetzen, den ich voraussetzen muB,

den ich selber aber nicht erklaren kann. Wie Geist *ge-

macht wird', ist unsagbar. Das aber mSchte die Epigenesis-

lehre im Grunde versuchen. Menschheitsgeschichte fangt mit

dem Menschen an. Ihn setzt man voraus, urn sie zu ver-

stehen aus ihm. Und man setzt ihn voraus als ein Wesen,

das nach Anlagen und Kraften uns selber analog ist, denn

in das Gemutsleben eines Pithekanthropos sich zu versenken,

ist ein hoffnungsloses Geschaft Auch die Regungen der

Tierpsyche konnen wir nur deuten durch matte Analogien

und Regresse vom entwickelten Geiste selber aus. Diesen

selber aber verstehen und ableiten wollen aus jenen, hieBe,

das SchloB zum Schlussel machen,das Klare aus dem Dunklen

erhellen. Ein unerklarbares einfaches Datum istschon das ers te

Aufleuchten bewuBten Lebens am toten Stoff. Schon das hier

Aufleuchtende ist aber eine qualifizierte Mannigfaltigkeit, die

wir deuten mussen als eineKeimenvergleichbare Potentiali-

tat, aus der mit steigender korperlicher Organisation immer

reifere Vermogen aufbrechen. Und das ganze Gebiet der

untermenschlichen Psyche erhalt nur dadurch einiges Licht,

daB wir es noch einmal wieder deuten als eine 'Anlage' zur

Anlage des entwickelten Geistes selber, die zu dieser sich

embryonal verhalt. Was aber 'Anlage' bedeute, ist uns nicht

vollig dunkel. Denn in unserra, eigenen Erwachen und Er-

wachsen zur Geistesreife verfolgen wir in uns selber einiger-

maBen die Evolution des Keimes zum Baum, die das Gegen-

teil ist von Transformation und sukzessiver Addition 1
.

1 Das fysikaliscbe Analogon zu diesen geistigen Verbalfnissen ist

das Verhaltnis von polentieller zu kinetischer Energie. Die Annahme

eines solchen Verbal tnisses in der Welt des Geistes kann ailerdings

nur dem zugemutet werden, der sich entsehlieBen kann, als letzten

Grund alles Geistes in der Welt uberhaupt den absoluten Geist als
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Wir nennen diesen Quell eine verborgene Anlage des

menschlichen Geistes. die, durch Reize geweckt, wa'ch wird.

DaG es dergleichen 'Anlagen' bei einzelnen Individuen gebe,

Pradispositionen mid Pradestinationen zur Religion, die

spontan auch zu instinktmafligem Ahnen, Suchen, unruhigem

Tasten, sehnendem Verlangen, zu einem religiosen Triebe

werden konnen, der erst zur Ruhe kommt. wenn er fiber sich

selber sich klar geworden ist und seinZiel gefunden hat, kann

niemand leugnen, der sich ernstlich auf Religionsgeschichte

eingelassen hat. Es sind die Zustande der 'vorlaufenden

Gnade\ die dai'aus hervorgehen. Seuse beschreibt sie

meisterhaft so 1
:

Minniglicher, zarter Herr! Mem Gemiit bat" von meinen kindlichen

Tagen an etwas gpsucht mil einem eilenden Durste, Werr, und was

das sei, das habe ich noch nicht vollkommen hegriffen. Herr, ich

habe ibm nun maiicb Jahr hitziglich nachgejagt, und es konnte

mir nocb. nie recht werden, denn icb weiB nifcht recht was es ist.

Und es ist doch etwas, was mein Herz und meine Se'ele nach sicb

zieht und ohne das ich nimmer in rechte Ruhe kann versetzt

werden. Herr, ich wollte es in den eisten Tagen memer Kindheit

in den Kreaturen suchen, wie icb (andere) vor mir tun sah. Und

je mehr icb suchte, desto weniger fand ich. Und je naher ich

ging, desto mehr entfernte ich mich von demselben . . Nun wutet

mein Herz dainach, denn ich hatte es gern . . O weh . . was ist

es, oder wie ist es beschaffen, das so recbt verborgentlich in mir

spielet?

actus purus anzunebmen, dessen ellampatio, wie Leibniz sagt, jener

ist. Denn alles Potentielle setzt den actus ate Grund seiner Mogliclikeit

voraus, wie schon Aristotefes gezeigt hat. Wie aber will man ohne

diesen uberhaupt auskommen! Es ist inkonsequeut, zwar in der Welt

des Fysikalisclien. wie man tut, den actus als System gespeicherter.

Energie, deren Ubergang in kinetis he Energie ja dieses We tens|»iel

sein soil, als Ausgang zu postulieren, in der Welt des Geistes aber

nicht.

1 TVerke, Denifle, S. 311.

y
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1 Das sind AuBerungen einer Anlage, die zum Suchen, zum
K-. Triebe wird. Wenn aber irgendwo das 'biogenptische

f- Grundgesetz', daft die Bildungs-Stadien und -Momente

j.

des Individuums zurQckdeuten auf die seiner Gattung,

wirklich gegolten hat, so hier. Die Anlage, die die

\ • menschliche Vernunft beim Eintritt der Gattung Mensch
in die Geschichte mitbrachte, ward einst auch ihr teils

|
durch Reize von auBen teils durch eigenen Druck von innen

}t her zum Triebe, namlich zum religiosen, der sich in

f.
tastenderRegung, in suchender Vorstellungsbildung, in immer

!,;.
vorwartstreibender Ideenerzeugung sich fiber sich selberklar

werden will und klar wird durch Exph'kation der dunklen

, Ideengrundlage a priori selber, aus dem er auch selber ent-

.

.

* sprang 1
. Und diese Regung, dieses Suchen, dies Erzeugen

und Explizieren gibt den Aufzug zur Entwicklung der Re-

ligion in der Geschichte, deren hinzukommenden Einschlag

wir spater erortern.

1 Man vergleiche, was Kant in seinen Vorlesungen aber Psycho-

logic (Ausgabe Leipzig 1889, 8. 1 1) sagt von dem 'im Felde der dunkien

Vorstellun^en liegenden Scbatze, der den Helen Abgrund der menscn-

iich^a Erkenntntsse ausmacht, den wir nicht erreichen kOnnen.' Der

'tiele Abgrund' ist eben der 'Seelengrimd', der bei Seuse sich regt.

v. ',.
: f -

'
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Kapitel 16.

lhr geschichtliches Auitreten.

Erst auf Grund solcher Annahmen wird uns auch die

geschichtliche Entstehung und weitere Entwicklung der

Religion verstandlich. Es ist zuzugestehen, das am Anfange

der religionsgeschichtlichen Entwicklung gewisse seltsame

Dinge stehen, die ihr wie ein Vorhof vorangehen und hernach

noch -tief in sie hineinwirken: Dinge wie die Begriffe von

Rein und Unrein, Totenglaube und Totendienst, Seelenglaube

und Seelenkult, Zauber, Marchen und Mythus, Verehrung

von Naturobjekten, schreckhaften oder wunderlichen, schad-

lichen oder nutzlichen, die sonderbare Idee der 'Macht' (Oren-

da), Fetischismus und Totemismus, Tier- und Pflanzenkult,

Damonismus und Polydamonismus. In alien diesen Dingen,

so sehr verschieden sie auch untereinander sind, spukt fuhl-

bar ein wohl erfaBbares gemeinsames Moment und zwar ein

numinoses. Sie sind aus diesem nicht ursprunglich hervor-

gegangen sondern haben vielleicht alle. eine Vorstufe, auf

der sie nichts waren als bloB 'naturliche' Produkte einer

Primitivfantasie naiver Urzeit. Aber diese erhalten dann

einen Einschlag von ganz spezifischem Charakter, durch den

sie dann erst Vorhof der Religionsgeschichte werden und der

sie erst zu deutlichen Gestaltungen macht und ihnen die

ungeheure Macht fiber die Gemuter verleiht, die die Ge-

schichte allerorten beweist. Versuchen wir, diesen Ein-

schlag zu fassen.
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1. Beginnen wir mit dem Zauber. Es gibt zu alien Zeiten

und heute noch einen 'naturlichen' Zauber, namlich einfache

Analogiehandlungen, die ganz unreflektiert und nach gar

keiner Theorie vollzogen werden, um irgend einen Vorgang

nach Wunschen zu beeinflussen und zu regulieren. Man kann

das in jeder Kegelbahn beobachten. Der Kegelschieber wirft

seine Kugel. Er hat gezielt und will, daB die Kugel seitlich

ins Brett tritt und den 'Kranz' aufrollt. Gespannt beobachtet

er den Lauf der Kugel. Er neigt den Kopf, den Oberleib

zur Seite, balanzierl auf einem Bein, schwingt sich, wenn

der kritische Punkt der Bahn erreicht ist, mit einem Ruck

auf die andere Seite, druckt mit Hand und FuB nach, gibt

noch einen letzten Ruck. Und nun ists erreicht. Nach aller

Gefahrdung Iauft die Kugel richtig ein. — Was trieh der

Mann? Er ahmte niclit den Lauf der Kugel nach, er wollte

ihn ihr vorschreiben und bestimmen. Dieses aber offenbar

ganz ohne Reflexion auf sein drolliges Handeln, ohne die

'Oberzeugong der Primitiven von der Allbeseelung', in diesem

Falle also von der Beseelung der Kugel, oder von einem

sympathetischen Zusammenhange der eigenen 'seelische'n'

Kraft mit der Kugejseele. Ertrieb nureine naive Analogie-

handlung zur Erreicliung eines bestimmten Wunsches.

—

Die Manipulationen mancher 'Regenmacher', die naiven Be-

einflussungen von Sonne- und Mondlauf, Wolken und Win-

den sind vielfach nichts anderes und im ersten Anfang viel-

leicht uberall nichts anderes gewesen als solche naive Ana-

logiehandlungen. Aber es ist klar, solange sie nichts anderes

sind, sind sie auch gar nicht Zauber im eigentlichen Sinne.

Ein neuer, eigenartiger Einschlag mufi hinzukommen: das

Moment, das man gewonnlich 'abernaturliche Wirkung'

nennt. Mit 'ubernaturlich' hat dieSache aber zunachst noch

garments zu tan, dieser Ausdruck ist viel zu groBartig und
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mutet dem Naiven viel zu viel zu. Der Begriff von Natur,

als eines Zusammenhanges des Gescliehens nach Gesetzen, ist

das schwierigsteundLetzte, was die Abstraktion findet. Und
er miiBte gefunden oder mindestens geahnt sein, wenn seine

.Negation, 'dasftbernaturliche', sollzustande komnien konnen.

Auch mit 'seelischer* Kraft, wie' Wundt will, ist garnichts

erklart. Denn erstens ist heute allgemein erkannt, daB Magie

unabhangig ist vom Seelenglauben und wahrscheinlich eher

da war als dieser. Und zweitens ist es hier garnicht der

springendePunkt, durch welche Klasse vdnKraften, ob durch

'seeliscue' oder andere, sondern durch welche Qualitat

von Kraften die magisclie Wirkung hervorgebracht werde.

Diese Qualitat aber ist lediglich bezeichenbar durch das

'Damonisclie', das mangewissen Kraftwirkungen beilegt, sie

mSgen ubrigens stark oder schwach, auBerordentlich oder

ganz trivial sein. Die Qualitat ist angebbaf nur durch jenes

eigentumliche Gefuhlsmoment des 'Unheimlichen', von dem
wir gesproehen haben, dessen positives Moment man be-

grifflich garnicht definieren und nur bezeichnen kann durch

die ReakLion desselben ins Gemut, die wir als 'Grauen*

be eichnet tiaben.

2. Es ist dasselbe mit dem Totendienste. Er geht nicht

hervtir aus einer Theorie der 'Beseelung', nach der sich der

Primitive das Leblose, und also auch den Tolen, belebt und

wirkungsfahig denkt. Diese ganz"e Lehre von einer angeb-

hcnen Allbeseelung, die dann obendrein noch mit dem

vollig verschiedenen 'Seelenglauben' groblich vermischt und

zusammengeschweiBt wird, ist selber nichts als ein echtes

Scureibtisch-Produkt. DerTote wird dann und allein dadurch

eine I'otenz fur das Gemut, wenn er ihm ein 'Grausiges*

wird. Das geschieht nun dem Naiven und auch dem Ent-

naivisierten mit einem solchen unmittelbaren GefQhlszwange,
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daB wir diese Sache als ein unmittelbar Selbstverstandlich.es

hinzunehmen gewohnt sind und dabei wieder garnicht be-

achten. daB in der Bewertung von etwas als 'Grausigem' auch

hier ein vollig selbstandiger qualitativ besonderer GefQhls-

gehalt auftaucht, den das bloBe Faktura des Totseins nicht

erklart. 'Naturiich* gegebene Gefuhlsreaktioneu gegen das

Tote sind offensichtlich nur von zweierlei Art. Einerseits

der Ekel gegen das' Verwesende, Stinkende, Widrige.

Andererseits die Stoning und Hemmung des eigenen Lebens-

willens, die Todes-Furcht, das Sich-Entsetzen, das sich dem
Anblicke eines Toten, besonders von der eigenen Art, un-

mittelbar gesellt. Beide AuBerungen finden sich schon bei

Tieren. Ich beobachtete das sehr drastisch, als wir auf ein-

samera Ritte plotzlich einem gefallenen Pferde begegnelen

und als nun meine treffliche Diana den toten Art-Genossen

erkannte und alle Zeichen naturlichsten Entsetzens gab.

Aber diese beiden Gefuhlsmomente sind schleehterdings

nicht selber schon die 'Kunst des Gruselns'. Sie ist etwas

Neues und will, wie unser Marchen richtig sagt, 'erlernt*

sein. Das heiBt, sie ist garnicht ohne weiteres mit den

sonstigen, normal funktionierenden 'naturlichen' Gemuts-

funktionen des Ekels oder. Entsetzens selber schon vor-

handen oder analytisch daraus gewinnbar. Sie ist eine

'Scheu* von vollig eigenem Quale. Und auch schon in

Bezug auf sie ist zu verneinen, daB wir es hier mit

einem generellen, 'volkerpsychologisch' das heiBt als selbst-

verstandliches Massengefiihl uberall von vornherein voraus-

zusetzenden Allgemeinen zu tun hatten. Zweifellos sind

es auch hier zunachst besonders Veranlagte gewesen, die

solche Gefuhle in actu besaBen und sie durch Ausdruck

dann in andern weckten. Selbst Totenscheu und dann

Totendienst sind 'Stiftungen'.

L
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3. Wetter, daB '£eeZen'-Vorstellungen nicht durch die

fantasievollen Prozesse konzipiert wurden, die uns die Ani-

misten erzahlen, sondern eine unendlich einfachere Ent-

stehung hatten, lieBe sich zeigen, wenns nicht zu weit fuhrte.

Aber die Entstelrung desVorstellungsmaBigen der 'Seelen' ist

uberhaupt garnicht das Wichtige an der Sache sondern

wiederdas qualitativeGefuhlsmomentinBezugauf sie. Dieses

liegt nicht darin, dafi sie dunner oder weniger leicht sichtbar

als der Leib, oder gar unsichtbar oder luftformig sind, —
haufig sind sie alles dieses, und ebenso haufig sind sie

keins von alle diesem, und meistens sind sie es und sind

sie es auch nicht. Ihr Wesen liegt garnicht in ihrer

fantasiemaBigen oder begrifflichen Aufmachung sondern

zuerst und vornehmlich darin, daB sie em 'Spuk' sind, und

zwar zunachst nach jener 'Scheu' erregenden Seite, wie oben

beschrieben. Spuk erklart sich aber wieder nicht aus 'natur-

Iichen' Gefuhlen. Und ebensowenig erklart sich die weitere

Entwicklung, daB diese immer sehr lebhaft gescheuten

'Etwasse' (das ist der einzige begrifflicheKern, den man ihnen

wirklich geben kann) spater zu Wesen werden, die positiv

verehrt und geliebt werden, die sich zu Heroen, pitri's,

Damonen, Heiligen, GSttern steigern kOnnen.

4. Die'Macht' (orenda) kann ihre sehr naturlicheVorstafe

haben. DaB man in Pflanzen, Steinen, Naturgegenstanden

Macht beobachtet und sie durch deren Besitz sich aneignet,

daB man das Herz, die Leber eines Tieres oder Menschen

friBt, um sich seine Macht und Kraft anzueignen, ist nicht

Religion sondern Wissenschaft. Unsere Medizin verfahrt

nach gleichem Rezepte. Wenn die Macht von Kalbs-Schild-

drusen gegen KrSpfe und Blodsinn gut ist, so wissen wir

nicht, was wir erst von KrStenhirnen und Judenlebern er-

hoffen dtirfen. Alles liegt hier an Beobachtung, und unsere
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Medizin unterscheidet sich in dieser Hinsicht von der des

Medizinmannes nur dadurch, daB sie genauer ist und

. die Methode des Experiments hat. In den Vorhof der

Religion tritt die 'Macht* und zu 'Kommunionsriten', zu
lSakramenten' wie man zu sagen pflegt, wird ihre Aneignung

erst dann, wenn sich die Idee des 'Zaubers', des 'Magischen'

in sie hineinsetzt.

5. Vulkane, Bergesgipfel, Mond, Sonne, Wolken werden

vondenNaiven furlebendig gehaltennichtinfolge einer'naiven

Theorie von Allbeseelung' oder von 'Panthelismus' sondern

nach genau demselben Kriterium, das wir selber anwenden,

sobald wir aufier unserm lebendigen Selbste, dem einzigen

uns direkt beobachtbaren Lebendigen, Lebendiges aufier uns

anerkennen, namlich wenn und sofern man an ihnen —
ob mit Recht oder Unrecht ist wieder nur Sache exakteren

Beobachtens — lebendiges Wirken und Handeln zu be-

merken glaubt. Nach diesem Kriterium konnen jene Natur-

gegenstande dem naiven Beobachter zu lebendigen werden.

Aber auch das fuhrt von sich aus noch garnicht zu Mythus

oder Religion. Rein als lebendige sind jene Wesenheiten

eben wieder durchaus noch nicht 'Gotter'. Ja, sie werden es

noch nicht einmal dann, wenn der Mensch sich auch

wunschend und bittend zu ihnen verhalt Denn Bitten ist

noch nicht Beten und Vertrauen braucht nicht religios zjj

sein. Sie werden es erst, indem auf sie die Kategorie des

Numinosen angewendet wird. Und dieses geschieht erst

dann, wenn man erstens versucht, sie selber durch numinose

Mittel, namlich durch Magie, zu beinflussen, und wenn
man zweitens gleichzeitig dieArtihres Wirkens fur ein numi-

noses, namlich fur ein magisches halt.

6. Das 'MUrchen' hat zurVoraussetzung den 'naturlichen'

Fantasie-, Erzahlungs- und Unterhaltungstrieb und seine

OTTO, Das Ilcilige 10
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Produktionen. Marchen selbst aber ist es immer erst durch

das Moment des'Wunderbaren', durchMirakel undmirakulose

Vorgange und Wirkungen, durch einen numinosen Einschlag.

Und das gilt in gesteigertem MaBe vom Mythus.

7. Alle bisher genannten Momente sind nur Vorhot' des

religiSsen Gefuhles, ein erstes Sich-Regen des Numinosen,

das nach Gesetzen der Gefahls-Analogie, die fur jeden

einzelnen Fall leicht besonders angegeben werden konnteH,

hier in Mischungen auftritt. Einen wirklich selbstandigen

Anfang bildet erst die Entstehung des Damon. Seine echteste

Form liegt uns noch vor in jenen seltsamen 'altarabischen*

Gottheiten, die eigentlich nichts sind als wandelnde Demon-
strativ-Pronomina, weder l

gestaltet durch den Mytlius*, denn

sie haben meist garkeinen, noch 'entwickelt aus Natur-

gottheiten', noch erwachsen aus 'Seelen', zugleich aber Gott-

heiten sehr machtiger Wirkung und sehr lebhafter Ver-

ehrung. Sie sind reine Produkte des religiosen Gefuhles

selber. Und bei ihnen ist am deutlichsten* daB sie nicht

aus der Allgemein-Produktion der Massenfantasie, nicht aus

'VOlkerpsyche' hervorgingen sondern Intuitionen waren pro-

fetisciier Naturen. Zu diesen numina gehort immer der

Kahin, die primitive Urform des Profeten. Nur er erlebt ein

numen original. Und wo und wann es sich durch einen

solchen 'geoffenbart' hat, da entsteht Kult und kultische

Gemeinschaft. Zum numen gehOrt ein Seher, und ohne

diesen gibt es keins.

8.
iBein' und l Unrein' gibt es schon im naturlichen Sinne

Unrein ist, was starke Gefuhle naturlichen Ekels auslost,

das Abscheuliche. Und Ekelgefiitile haben grade auf Primi-

tiv-Stufen groBe Gewalt uber den Menschen. 'Watt de Buer

nich kennt, dat itt hei nich'. Sie sind wahrscheinlich Mit-

gaben der naturlichen Zuchtung selber, die dem werdenden
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Menschen in den EkelgefShlen instinktmaBige Sicherungen

mancher wichtiger Lebensfunktionen mitgab. Wirkung der

Kultur ist, dafi sie die Ekelgefuhle 'verfeinert', indem sie

sie auf andere Gegenstande ablenkt, den Ekel manchen

Dingen nimmt, die ihn fur den Naturmenschen tragen, und

ihn auf manche Gegenstande erst lenkt, die fur jenen nicht

'eklig' sind. -Diese Verfeinerung ist zugleich der Intensitat

nach eine Abschwachung. Mit der robusten, kraftigen und

drastischen Energie wie der Primitive ekeln wir uns nicht

mehr. In dieser Hinsicht ist .noch heute ein deutlicher

Untejschied auch zwischen unserer landlich-primitiveren und

unserer stadtisch-verfeinerten Bevolkerung zu bemerken.

Wir ekeln uns vor manchem, was dem Landler harmlos ist.

Wovor aber der Landler sich ekelt, davor ekelt er sich grund-

licher als wir. — Nun ist aber grade wieder zwischen starken

Ekel-Gefuhlen und dem Gefuhle des 'Grausigen' eine sehr

starke Analogie. Und daraus wird uns nach dem Gesetze

des Sichanziehens analoger Gefuhle sofort einsichtig, wie

das 'naturliche' Unreine in die Sfare des Numinosen hinein

wachsen muBte. Man kann den faktischen Werdegang der

Dinge hier gradezu a priori konstruieren, sobald man den

Schlussel des Problems, namlich. jene Analogie und dieses

Gesetz, in der Hand hat. Wir selber erleben die Sache

heute noch ganz unmittelbar beim Blut-Ekel. Beim Anblick

stromenden Blutes reagieren auch wir in einer Weise, daB

schwer zu sagen ist, was darin starker sei: das Moment

des Ekels oder das des Grausens.

Traten dann spater die entwickelteren Momente der

'Scheu' hervor und bildeten sich die hoheren Vorstellungen

des Damonischen und Gottlichen, des sacer und sanctus,

so konnten dann Dinge 'unrein', namlich numinos werden,

auch ohne daB ein 'naturlich' Unreines vorlag oder Aus-

10*
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gangspunkt war. Und lehrreich fur das Verhaltnis der

'Gefiihlsanalogie' ist, daS nun umgekehrt auch das Gefiihl

des Numinos-Unreinen sich sofort ,und leicht die natur-

lichen Ekelgefuhle gesellt, daB Dinge ekelhaft werden, die

von Haus garnicht ekelhaft aber numinos-grausig waren.

Ja, solche Ekelgefuhle konnen sich lange noch selbstandig

erhalten, wenn die numinose Scheu, die sie einst hervor-

rief, selber langst abgeklungen ist Hieraus erklaren sich

gelegenllich soziale Ekelgefuhle, z. B. Kasten-Gefuhle, die

einmal eine rein damonische Wurzel hatten, sich aber

erhalten, auch wenn die Wurzel lange abgestorben ist.

9. Die Beispiele von 1— 8 kann man 'Vorreligion' nennen,

aber das sind sie nicht in denrSinne, als ob durch sie

Religion und ihre MGglichkeit erklart wurde: vielmehr sie

sind selber erst mOglich und erklarlich aus einem reli-

giosen Grundelemente, Mmlich aus dem Gefuhle des Numi-

nosen. Dieses aber ist ein seelisches Urelement, das in

seiner Eigenart rein aufgefaGt sein will, nicht aber selber

aus anderen 'erklart' werden kann. Wie alle anderen

seelischen Urelemente taucht es zu seiner Zeit in der Ent-

wicklung menschlichen Geisteslebens auf und ist dann

einfach da. Auftauchen kann es zweifellos erst, wenn
gewisse Bedingungen erfullt sind: Bedingungen der kfirper-

lichen Organentwicklung, der ubrigen seelischen Krafte,

des allgemeineren GeMhlslebens, der Fahigkeiten der Reiz-

barkeit und Spontaneltat, der Beeindruckungs- und Erleb-

nisfahigkeit gegeniiber von Aufierem und Lnnerem. Aber

solche Bedingungen sind Bedingungen, nicht Ursachen oder

Elemente. Und dieses anerkennen, heiBt nicht, die Sache

ins Mysterium oder ins Supranaturalistische abschieben,

sondern von ihm nur dasselbe behaupten, was von alien

anderen Urelementen unseres Seelischen auch gilt. Last
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oder Schmerz, Lieben oder Hassen, alle Vermogen der

Sinneswahrnehmung wie Lichtempfanglichkeit, Schallemp-

fanglichkeit, Raumgefuhl und Zeitgefu.nl, und dann weiter

alle hoheren Krafte der Seele treten — zweifellos nach

Gesetzen und unter bestimmten Bedingungen — ent-

wicklungsmafiig zu ihrer Zeit auf, sind aber jedes fur sich

ein Neues, Unableitbares, und nur zu 4erklaren\ soweit

wir qin der Entwicklung zu Grunde liegendes Potenzen-

reiches Geistiges annehmen, daB in ihnen sein eigenes

Wesen, in dem MaBe, als die Bedingungen von Organ- und

Gehirnentwicklung gegeben sind, immer reich hervortut.

Und so ist es mit dem Gefuhle des Numinosen auch bewandt.

10. Der reinste Fall spontaner Erregung des Gefuhles

des Numinosen scheint uns aber der in No. 7 genannte

zu sein. Er ist fur die Entwicklung der Religion so be-

sonders bedeiitungsvoll, weil das religiose Gefuhl hier von

vornherein sich nicht (nach Reizen der Gefuhlsgesellung)

auf irdische, diesseitige Dinge ablenken laBt, indem es sie

falschlich fur numinos nimmt, sondern entweder rein Gefuhl

bleibt, wie im 'panischen Schrecken', oder aber das numinose

Objekf selber erfindet (oder besser entdeckt), indem es

seine eigenen dunklen Vorstellungskeime expliziert. Und
grade dieser Fall ist unserem Nachfuhlen und unserer

Analyse noch einigermaBen zuganglich, und auch der

tfbergang vom bloBen Gefuhl zu seiner Explikation und

zur Setzung des numinosen Objektes. Wohl niemand, der

lebendiges Gefuhl besitzt, ist unter uns, dem es nicht zu

irgend einer Zeit oder an irgend einem Orte einmal reell

'unheimlich* zu Mute gewesen ist. Wer genauerer psycho-

logischer Analyse fahig ist, muB an solchem Gemuts-

zustande folgendes bemerken: Erstens das qualitativ Be-

sondere und Unableitbare, wie wir fruher schon davon
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gesproehen haben. Zweitens den sehr sonderbaren Umstand,

da8 die auBeren Veranlassungen dieses Gemutszustandes

oft recht gering, ja oft so sind, daB man sich kaum
Rechenschaft uber sie geben kann und daB sie haufig in

gar keinem Verhaltnisse stehen zu der Starke des Ein-

druckes selber, ja, daB man hier oft kaum von 'Eindruck',

hdchstens von AnstoB und Veranlassung reden kann: so

sehr geht das Gefuhlserlebnis selber an Kraft und packender

Gewalt hinaus uber alles, was die jeweiligen Umstande
von Zeit oder Ort selber an Eindrucklichem haben. Dieser

Schauer, dieses Grauen brechen vielmehr aus Seelentiefen

herauf, in die jene garnicht hinunterreichen, und auch die

Kraft ihres Hervorbrechens uberwiegt dem bloBen AnstoBe

von auBen so sehr, daB das Hervorbrechen wenn nicht

ganz so doch nahezu spontan ist. Damit ist aber drittens

schon gesagt, daB bei diesem Vorgange eigentumliche,

selbstandige Vorstellungsgehalte, wenn auch volh'g dunkler

und keimhafter Art, angeregt oder geweckt werden

mussen, die der eigentliche Grand der Gemiltsbewegung

des Erschauerns sind. Denn wenn solche nicht in irgend

welcherArtzuvorgegeben sind, konnen Gemutsbewegungen

garnicht stattfinden. — Besagte Gemutszustandlichkeit kann

nun — viertens — rein 'Gefuhl' bleiben und als solche ab-

laufen, ohne ihre dunklen gedanklichen Inhalte zu expli-

zieren: faBt sie sich als so unexplizierte in Worte, so sind

diese nur etwa ein Ausruf wie: 'Wie unheimlich!' oder

'Wie schauervoll ist diese Statte'. Aber sie kann sich

auch explizieren. Eine erste Explikation, wenn auch noch

in bloB negativem Ausdrucke, ist es schon, sobald man
etwa sagt: 'Hier ist es nicht richtig'. Und ein Ubergang zu

positivem Ausdrucke ist das englische: 'This place is

haunted'. Hier tritt die dunkle Ideengrundlage bereits
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deutlicher hervor und fangt an sich zu verdeutlichen als

eine wenn auch ganz vage, flieBende Vorstellung von einem

transzendenten Etwas, einer Wesenheit, einem wirkenden

Realen numinosen Charakter, das in weiterer Entwicklung

sich dann als ein numen loci, als ein Damon, als ein El,

ein Baal oder sonst wie "Eonkreter gestalten wird.

Jakob spricht in I, Mos. 28, 17:

Wie schauerlich ist diese Statte!

Ja, das ist der Wohnsitz Elohim's.

Dieser Vers ist religionspsychologisch hochst lehrreich,

namlich ein Beispiel des soeben Gesagten. Der erste Satz

darin gibt offenbar den Gemutseindruck selber, in seiner

noch nicht durch Reflexion hindurchgegangenen Unmittel-

barkeit, noch ohne alle Selbstexplikation und Selbst-

verdeutlichung des Gefuhles. Er enthalt nichts als den

numinosen XJrsch'auer selber, der zweifellos in vielen Fallen

hingereicht hat, um 'heilige Statten' auszuzeichnen und zu

Platzen scheuer Verehrung. ja sich entwickelnder Kulte

zu machen, auch ohne dafl man notwendig dazu weiterging,

diesen Eindruck des Schauervollen aufzulosen in die Vor-

stellung eines numen, das dort hause, oder ohne daB das

numen ein nomen ward, oder ohne daB das nomen mehr

ward als ein bloBes pronomen. Der zweite Satz Jakobs

aber besagt dann nicht mehr das Urlebnis selber, sondern

seine Explikation und Deutung.

Auch der Ausdruck unserer Sprache: 'Es spukt hier'

ist lehrreich. Dieser Ausdruck hat eigentlich noch garkein

rechtes Subjekt, mindestens sagt er uber das Es, was

spukt, noch garnichts aus; die konkreten Vorstellungen

unserer Volksmythologie von l

Gespenst", 'Geist', Totengeist

oder Seele liegen an sich noch garnicht darin. Der Satz

ist vielmehr nur rein ein Ausdruck des Gefuhles des Un-
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heimlichen selber, das nur eben erst im Begriff ist, in erster

Andeutung die Vorstellung von einem numinosen Etwas

uberhaupt, von jenseitiger Wesenheit, aus sich selber zu

enlbinden. Es ist schade, daB wir fur 'spuken kein edleres

und allgemeineres Wort haben, und dafi wir durch dasselbe

sogleich in das Gebiet der 'aberglaubischen', unreinen

Auszweigungen des numinosen Gefuhles abgelenkt werden \

Aber selbst so noch k6anen wir die Verwandschaft des

Spuk-Gefuhles mit jenen numinosen Elementarerlebnissen

nachfuhlen, durch die einst einmal durch seherisches Er-

lebnis 'schauervolle', 'heilige', vom numen besessene Statten,

diese Ausgangspunkte des ortlichen Kultus, die Geburts-

statten des dort verehrten E], ausgefunden wurden. Den

Nachklang solcher Ureriebnisse haben wir eben in

1. Mose 28, 17 und auch in 2. Mose 3. Die Statten, die

Mose und Jakob hier auszeichnen, sind echte 'haunted

places', Statten, an denen 'es spukt', an denen 'es nicht

richtig tst'. Nur daB dieses Gefuhl von Spuken dann

nicht den verarmten degenerierten Sinn unseres heutigen

1 Bin etwas kilnstliches Wort haben wir doch dafiir: 'Es geistet

hier', oder 'Wie es doch um diese Statte geistert'. Soiches

'Geistern* ist numinose Gegenwart, ohne niederer Spuk zu sein.

Und zur Not durften wir wagen, die Stelle Hab. 2, 20 zu ubersetzen:

Jahveh geistet in seinem heiiigen Tempel.

Es sei stille vor ihm alle Welt.

Das englische to haunt ist edler als unser 'spuken'. Man durfte aagen;

Jahveh haunts his holy temple

ohne geradezu lasterlich zu sein. Ein sok-hes 'Geisten' ist haufig das

hebraische achakan. Und die Stelle Ps. 26, S: 'den Ort, da deine Ehre

wohnt', bringen wir uns wohl satter und echter zu Gefuhl, wenn wir .

iibertragen: 'die Statte von deiner Majestat umgeistert'. — Die

'SchekTnS' ist recht eigentlich das 'Geistern' Jahves im Tempel von

Jerusalem.

..- ^--'".iiii'iV
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Gespenstergeftlhles hat, sondern noch den ganzen Reich-

tum der Potentialitalen und EntwicklungsmOglichkeiten

des echten numinoseri Urgefiihles in sich tragi Urn einen

Edel- und Fein-Spuk handeit es. . sich hier. Und un-

zweifelhaft hat auch heute noch das leichte Erschauern,

das uns in der Stille und im Halbdunkel unserer eigenen

heutigen Heiligtiimer fassen kann, eine letzte"Verwandtschaft

nicht nur mit dem, was Schiller nennt in dem Verse:

Und in Poseidons Fiehtenhain

Tritt er mit frommem Schauder ein,

sondern auch mit ganz echten Spukgefuhlen. Und das

feine Frosteln, das jene Zustande begleiten kann, hat eine

letzteVerwandtschaftmitder 'Gansehaut', deren numinosen

Charakter wir fruher erwogen haben. Wenn der Animismus

sich muht, den Damon und den Gott gewaltsam aus 'Seelen'

abzuleiten, so lenkt er den Blick auf eine falsche Stelle.

Wurde er behaupten, da£ sie 'Spukdinger' seien, so wurde

er wenigstens auf der rechten Fahrfe sein.

Das beweisen zum Teil noch einzelne altertumliche

Termini, die einst einmal auf den ursprunglichen Schauer

des 'Edel-Spukes' gingen, und die darum spater gelegentlich

zuBezeichnungen sowohl der allerniedersten wie der ailer-

. hochsten Formen der 'Scheu' werden konnten. Ein solcher

ist das ratselhafte Wort 'asura' im Sanskrit. Asura ist das

'Schauervolle' in dem Sinne, wie Jakob das Wort gebraucht;

das 'Unheimliche'. Es ist spater im Indischen ein tech-

nischerAusdruck far das Spukhaft-Gespenstisch-Damonische

niederer Stufe. Aber es ist zugleich in uralter Zeit Bei-

name des erhabensten aller Gotter des Rig-Veda, des un-

heimlich-hohen Varuna. Und im persischen 'Ahura-mazda'

wird es der Name der einzigen ewigen Gottheit selbst.

Und ebenso mit dem Terminus 'adbhuta'. Ein adbhuta
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eriebt man, wenn man „in einem leeren Hause ist", so

sagt eine alte Definition. 1 Es ist das Erlebnis unseres

'Gruselns'. Aber adbhuta ist anderseits auch der Name
fur das ganz uberweltliche Wunder und sein fascinosum,

ja fur das ewige Brahman und sein sEJeil selber, fur das

Adbhutam, das alle Worte ubersteigt. 2

11. Auf Grand unserer Annahme einer gefuhlsmaBigen

Ideengrundlage a priori finden wir endlich audi die Er-

klarung jener interessanten F&nomene, auf die Andrew

Lang 3 mit Recht das Augenmerk gerichtet hat. Zwar die

Hypolhese des 'primitiven Monotheismus', diese Ausgeburt

missionarischer Apologetik, die das zweite Kapitel der

Bibel retten mochte, dabei aber doch ein modernes Schamen

fuhlt vor dem Lustwandeln Jahvehs im Garten bei Abend-

kuhle, stutzen sie nicht. Wohl aber weisen sie auf Dinge

hin, die vom Boden des Animismus, Panthelismus und

anderer naturalistischer Begrundungen der Religion aus

rein ratselhaft bleiben und darum durch Gewalthypothesen

beseitigt werden. In zahlreichen Mythologien und Er-

1 A-dhhuta heiBt das UnfaBliche, das Unsa^liche. Es ist zunachst

genau unser mysterium stupendum, wahrend asura das tremendum ist

2 Ygl. R. Otto, Dipika, S. 46. — Adbhuta (und ascarya) warde

eine genaue Sanskrit- Cbersetzung unseres 'numinos' sein, wenn

es nicht Idngst, wie unser 'wunderbar', eine Menge von profanen Ver-

flachungen in sich auFgenommen bfitte. Vgl. ubrigens die Unter-

suchung fiber das'Gefiibl (rasa) des adbhuta im Unterschiede von dem

des Schrecklicben, Heroischen, Furchtbaren und Ekelhaften bei Bharata

Muni, in M. Lindenau, Beitrage zur altindischen Rasa-Lehre, Leipzig 1913.

3 Myth, Ritual and Religion', 1899. — The making of Religion*

1902. — Magic and Religion, 1901, — Vgl. auch; P. W, Schmidt,

Grundiinien einer Vergleichung der Religionen und Mythologien der

austronesischen Volker. Wien 1910. In 'Denkschriften der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften' in "Wien. Phil. hist. Klasse. Bd. 53.
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zahlungen barbarischer Vfllker namlich finden sich Ein-

schlage, die schlechthin uber das Niveau ihrer sonstigen

religiosen Riten und Gebrauche hinausgreifen, Vorsteilungen

von Grofigottern, auf die man sich in der Praxis oft garment

oder fast gamicht bezieht, und denen doch, fast unfrei-

willig, eine.Wurde zugestanden wird, die der aller anderen

mythologischen Gebilde Qberlegen ist und Anklange an das

Gottliche im hochsten Sinne haben kann. Dafi sie eine

mythische Vergangenheit durchgemacht haben, ist bisweilen

erkenntlich, bisweilen nicht Charakteristisch fur sie und

ratselhaft ist ihr Hinausragen fiber das ubrige Niveau. Wo
theistische Predigt durch Mission herzugebracht wird, werden

solche hochste Gottheiten leicht und oft als Gott wieder-

erkannt und bieten der missionarischen Predigt Anhalte. Und

Bekehrte gestehen wohl hernach, da6 man Gott wohl ge-

kannt aber nicht geehrt habe.— DaB derartige Erscheinungen

sich gelegentlich durch verschleppte, fruhere Einflusse

hoherer theistischer Religionen erklaren, ist zwar richtig und

wird bisweilen selbst noch durch den Namqn, der fur jene

hohen Wesen vorkommt, erwiesen. Aber selbst in dieser

Form ist die Erscheinung sehr seltsam. Was veranlaBt deiin

'Wilde', in einem ubrigens ganz fremden Milieu. vjjiLbar-

barischster Superstition solche 4verschleppten' Vorsteilungen

aufzunehmen und festzuhalten, wenn nicht im Gemute

dieser Wilden selber eine Disposition fur sie ware, die

ihnen nicht erlaubt sie fahren zu lassen, die sie vielmehr

notigt, sich fur sie mindestens tradierend zu interessieren

und sehr haufig fur sie das Zeugnis im eigenen Gewissen

zu fuhlen und anzuerkennen. Andererseits aber ist die

VerschleppungstheorievielendieserVorkommnissegegenuber

zweifellos unmoglich und kann nur mit Gewalt heran-

gezogen werden. In diesen Fallen haben wir es dann
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klar rait vorauseilenden Antizipationen und Vorahnungen

zu tun, die unter dem Drucke einer stark wirkenden inner-

vernunftigen Ideenanlage nicht uberraschend, ja als ge-

legentliche geradezu zu erwarten und natiirlich sind, —
so naturlich, wie etwa die Leistungen der Zigeunermusik

bei sonst primitivstem. Kulturmilieu unter dem Drucke

einer starken musikalischen Naturanlage, — die aber ohne

diese als rein^ Rats el stehen bleiben wflrden.

Die naturaliseschen Psychologen ignorieren hier und in

anderen Fallen ein Faktum, das doch mindestens psycho-

logisch interessant ware und das sie bei scharferer Selbst-

beobachtung in sich selber bemerken kOnnten: namlich

das Selbstzeugnis im eigenen Gemute fur die religiosen

Ideen, das allerdings wieder bei Naiven robuster ist als

bei Entnaivisierten, das aber doch mancher in sich wieder-

erkennen worde, wenn er etwa ganz gelassen und objektiv

sich auch nar an seine eigene — Konfirmandenstunde

erinnern wollte. Wofur das Gremut aber 'Zeugnis' ablegt,

das kann es -unter gunstigen Umstanden auch in vor-

ahnender Regung aus sich selber hervortreiben. — Die

Primitiv-Monotheisten andeferseits vernachlassigen dieses

Faktum ebenso sehr. Denn beruhten die beriihrten Fanomene

auf nichts anderem als auf geschichtlichen Traditionen und

verdunkelten Erinnerungen an eine 'historische Uroffen-

barung', so konnte es dieses Selbstzeugnis von innen her

ebensowenig geben.

* « * »
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Kapitel 17.

Die Momente des 'Rohen'.

Unableitbarkeit und Aprioritat gelten aber darchaus auch

schon von jenen primitiven und 'rohen* Erstlingsregungen

der 'damonischen Scheu.', die am Anfange der Religions-

geschichte undder religionsgeschichtlichenEntwicklungsteht.

Religion fangt mit sich selber an, und ist selber

schon in ihren 'Vorstufen' des Mythischen und Damoni-

schen wirkend. Das Primitive und Rohe liegt hier nur in

folgenden Umstanden:

a. Im nur allmahlich und nacheinander sich vollziehenden

Auftauchen und Wachwerden der einzelnen Momente des

Numinosen. Denn. nur allmahlich und an der Kette sehr

langsam nach einander einsetzender Reize rollt es seinen

vollen Inhalt auseinander. Wo aber noch nicht das Ganze

ist, da haben seine isoliert wach gewordenen Anfangs- und

Teilmomente von Natur etwas Bizarres, Unverstandliches, ja

oft Fratzenhaftes an sich. Das gilt im besonderen von dem
religiOsen Momente, das, wie es scheint, uberhaupt das erste

gewesen ist, das im menschlichen GemMsleben wach wurde
(

von der damonischen Scheu. Fur sich und isoliert ge-

nommen muB es naturgemafi eher als ein Gegenteil von Reli-

gion denn als Religion selber aussehen. In der Vereinzelung

vori seinen Begleitmomenten scheint es eher einer furchter-

lichen Autosuggestion, einer Art lv6lkerpsychologischen' Alp-
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druckes ahnlich, -als einer Sache, die mit Religipn zu tun

hat; und nur Spukgebilde einer kranken, an einer Art

Verfolgungswahn leidenden Elementarfantasie scheinen die

Wesen zu sein, auf die man sich hier bezieht. Man kann

verstehen, daB manohe Forscher sich ernstlich einbilden

konnten, daB die 'Religion* einmal mit Teufelsdienst be-

gonnen habe und der Teufel im Grunde alter sei als Gott.

— An diesem stufenweis nacli einander Wachwerden der

einzelnen Seiten und Momehte des Numinosen liegt es auch,

daB die Klassifikation der Religionen nach genus und species

so schwer fallt und bei jedem, der sie unternimmt, immer

anders ausfallt. Denn was hier eingeteilt werden soil, das

verhalt sich meist gar nicht wie die unlerschiedenen species

im gleichen genus, also nach Gesichtspunkten einer ana-
lytischenEinheit T sondern wie Teilmomente einer synthe-

tischen Einheit Es ist, wie wenn ein groGer Fisch anfinge

erst nur mit Teilen von sich uber der Wasserflache sicht-

bar zu werden und man nun versuchen wollte, die Rucken-

wClbung, die Schwanzspitze und das Wasserstrahlen auf-

spritzende Kopfstack nach spezies und genus zu klassinzieren

statt das Wesensverstandnis dieser Erseheinangen so zu fin-

den, daB man sie an ihrem Orte und in ihrem Zusammen-
hange als gliedliche Teile eines Ganzen erkennt, das man
selber evst begriffen baben muB, ehe man seine Teile be-

greift.

b. Das 'Primitive' liegt weiter in dem nur erst StoBweisen

und Gelegentlichen der ersten Regung. Und sodann in

ihrem Undeutfichen, das zugleich Veranlassung gibt zu

falschen Verwechslungen und Vermischungen mit 'natur-

Hchen' Gefuhlen.

c. Es liegt sodann daran, daB die Bewertung nach. dem
Momente des Numinosen sich zunachst und ganz natur-
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gemaB heftet an innerweltliche Gegenstande, Vorkommnisse

oder Wesenheiten, die durch. Analogien die Regungen des

numinosen Gerahles 'veranlassen' und dieses auf sich

selber ablenken. Vornehmlich in diesem Umstande

wurzelt das, was man Naturdienst und Vergotterung von

Naturobjekten genannt hat. Erst allmahlich und unter

dem Drucke des numinosen Gefuhles selber werden solche

\ Verbindungen dann mit der Zeit 'spiritualisiert* oder schlieB-

t lich ganzlich abgestoBen und der dunkla-- Gehalt des Ge-

! ffihles, der auf uberweltliche Wesenheit schlechthin geht,

tritt dann erst selbstandig und rein ins Licht.

d. Es liegt in der unkontrollierten, fanatisierenden, enthu-

;
siastischen Form, in der es zunachst das Gemut packt und

1 als religiose Mania, als Besessenheit vom numen, als

[ Taumel und Raserei auftritt.

! e. Es liegt ganz wesentlich in den falschen Schemati-

sierungen seiner selbst, in den Einbettungen in zwar Ana-
l loges, innerlich aber ihm nicht Zugehoriges, von dem oben

Beispiele gegeben sind.

f. Es liegt endlich und zuhSchst an der noch. fehlenden

Rationalisierung, Ethisierung und Kultivierung, die erst

i

allmahlich hinzutritt.

Inhaltlich aber ist schon die erste Regung der damo-

! nischen Scheu ein Moment rein a priori. Es vergleicht sich

|

in dieser Hinsicht durchaus etwa dem asthetischen Urteile

und derKategorie des SchSnen. So.vdllig verschieden auch

die Geniutserlebnisse sind, wenn ein Gegenstand als 'schon'

I
- oder wenn einer als 'grausig' erkannt wird: beide Falle

j
stimmen doch darin uberein, daB ich dem Gegenstande

J

ein Pradikat, namlich ein Bedeutungspradikat beilege, das

)

mir die Sinneserfahrung nicht gibt, auch garnicht geben

kann, das ich vielmehr spontan aus eigenem Urteilen ihm

i
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beimesse. Anschaulich erfasse ich an dem Gegenstande

allein seine sinnlichen Qualitaten und seine raumliche

Gestalt, nichts weiter. DaB ihm in diesen und urn ihret-

willen jene eigentliche Bedeutung zukomme, die ich,

mit 'schon' bezeichne, oder gar, daS es eine solche Be-

deutung uberhaupt gibt, konnen mir jene Momente in

. keiner Weise sagen oder geben. Ich mufi einen dunklen

Begriff haben Tom 'Schonen selbst', und noch dazu ein

Prinzip der Subsumption, nach dem ich eg beilege, sonst

ist auch das simpelste Erlebnis eines SchOnen nicht moglich.

Und diese Analogie geht noch weiter: Namlich wie die

Freude am SchOnen zwar eine Analogie hat zur bloBen

Lust am Angenehmen, zugleich aber in deutlicher quali-

tativer Verschiedenheit und Unableitbarkeit von ihr sich ab-

hebt, ebenso ist das Verhaltnis der spezifischen religi&sen

Scheu zur bloB naturlichen Furcht
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Kapitel 18.

Das Heilige als Kategorie a priori.

Zweiter Teil.

So sind sowohl die rationalen wie die irrationalen

Momente der komplexen Kategorie des 'Heiligen' Momente
a priori. Und die Ietzteren sind es im selben MaBe'wie
die ersteren. Religion geht nicht zu Lehen, weder beim
Telos noch beim Ethos, und lebt nicht von Postulates

»' Und audi das Irrationale in ihr hat seine eigenen selb-

standigen Wurzeln in den verborgenen Tiefen des Geistes

selber.

Dasselbe gilt aber endlich drittens auch von der Ver-

bindung der Momente des Rationalen und Irrationalen in

der Religion, von der inneren Notwendigkeit ihres Zusam-
mengehorens. Religionsgeschichten berichten wohl mit

einer gewissen Selbstverstandlichkeit das allmahliche In-

einandertreten dieser Momente und den ProzeB der Ethi-

sierung des Gdttlichen. Und indertat ist dieser Vorgang

dem Gefuhle etwas 'selbstverstandliches', dessen inn.ere Not-

wendigkeit ihm selber einleuchtet. Aber das innerlich

Einleuchtende dieses Vorganges ist eben selber ein Problem,

das wir garnicht losen konnen, ohne die Annahme einer

dunklen Erkenntnis a priori von der Notwendigkeit der

Synthesis dieser Momente. Denn eine logische Not-

OTTO, Daa Heilige 11
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wendigkeit ist sie ja keineswegs. Wie sollte aus dem noch

'rohen' halbdamonischen Wesen eines Mondgottes oder

Sonnengottes oder eines lokalen numen logisch folgen,

daB es ein Schutzer der Eide, der Wahrhaftigkeit, dep

Giltigkeit von Vertragen, der Gastlichkeit, der Heiligkeit

der Ehe, der Stammes- und Sippenpflichten, ferner ein

Gliick und Ungliick verwaltender, die Interessen des

Stammes teilender, sein Wohl versorgender, Geschick und
Geschichte lenkender Gott wird? Woher diese uber-

raschendste Tatsache der Religionsgeschichte, daB Wesen,

die offenbar ursprunglich aus Grauen und Schrecken ge-

boren sind, Goiter werden: Wesen, zu denen man betet,

denen man Leid und Gluck vertraut, in denen man Ur-

sprung und Sanktion von Sitte, Gesetz, Recht und Rechts-

kanon erblickt, und dieses alles imm.er so, daB, wo solche

Ideen einmal wachgeworden sind, es immer zugleich als

einfachsle, einleuchtendste Selbstverstandlichkeit ver-

standen wird, das dem so ist. Sokrates sagt in Plato's

Staat, Buch 2, am Sehlusse:

Denn Gott ist einfach, ist wahr in Tat und Wort.

Er verwandelt sich nicht und betrflgt niemanden,

Und Adeimantos antwortet ihm:

Jetzt, wo du es aussprichst, wird es auch mir ganz klar.

Das Interessanteste an dieser Stelle ist nicht die*H6he und

Lauterkeit des Gottesbegriffes, auch nicht die hohe Ratio-

nalisierung und Ethisierung desselben, die hier aus-

gesprochen wird, sondern bei Sokrates das scheinbar 'Dog-

matische' seines Ausspruches, denn er gibt sich nicht

auch nur die Spur von Muhe fur eine Begrundung seines

Satzes, und bei Adeimantos das naiv uberraschte und-doch

vSllig zuversichtliche Zugestandnis einer ihm neuen Sache.

Und zwar im Sinne einer tTberfiihrung. Er glaubt dem



Synthesis a priori des Rationalen und Irrationalen 163

Sokrates nicht, sondern er sieht ein. Das aber ist das

Kriterium aller Erkenntnisse a priori, namlich, daB sie mit

der GewiBheit eigener Einsicht in die Wahrheit einer Be-

hauptung auftreten dann, wenn die Benauptung selber klar

ausgesprochen und verstanden ist. Und was sich hier

zwischen Sokrates und Adeimantos abspielte, hat sich in

der Religionsgeschichte tausendfach wiederholt. AuchAmos,
als er Jahveh als den Gott des unbeugsamen und des all-

gemeinen Rechts schlechthin verkundet, sagt etwas Neues,

und doch etwas, das er weder beweist noch. fur das er

sich auf Autoritaten beruft. Er appelliert an Urteile a

priori, namlich an das religiose Gevvissen selber. Und
dieses zeugt tatsachlich. Auch Luther kennt und behauptet

eine solche Erkenntnis a priori des G6ttlichen wohl. Zwar

gewOhnlich leitet ihn sein Grimm auf die Hure Vernunft

eu gegenteiligen AuBerungen:

Das ist eine Erkenntnis a posteriore, da man Gott von auBen an-

siehet, an seinen Werken und Regiment, wie man ein Schlnfl oder

Hans auswendig ansiehet und daliei apflret den Herrn oder Haus-

wirt Aber a priori von inwendigher hat kerne menschliche Weisbeit

noch nie ersehen kOnnen, was und wie docb Gott sei in ihm

selbst oder in seinetn innerlichen Wesen, kann auch niemand

etwas davon wissen noch reden, denn welchen es offenbaret ist

durch den heiligen Geist 1
.

Er ubersieht hier, daB man den 'Hauswirt' a priori hinzu-

'spuret' oder garnicht Und an anderen Stellen gesteht er

selber der. allgemeinen menschlichen Vernunft sehr viel zu

an Erkenntnissen grade von dem, was Gott 'in ihm selbst

oder in seinem eigentlichen Wesen sei':

Atque ipsamet ratio naluralis cogitur earn concedere proprio

suo iudicio convicta, etiamsi nulla esset scriptura. Omnes
enira homines inveniunt hanc sententiam in cordibus suis scriptam

1 Erl. Ausg. 9. 2.

11*
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et agnoscunt earn ac probatam, licet inviti, cum audiant earn

tractari: primo, Deum esse omnipotentem , : deinde, ipsum omnia
- nosse et praescire, neque errare neque falli posse. Istis duobus

corde et sensu concessis . . .
1

An dieser Angabe ist interessant das proprio suo iudicio con-

victa, denn das unterscheidet Erkenntnisse von bloB 'an-

geborenen Ideen' oder supranatural eingehauchten Vor-

stellungen, die beide eben nur 'Gedanken' aber nicht 'tFber-

zeugungen ex proprio iudicio' hervorbringen konnen.

Und andererseits das 'cum audiant earn tractari*, das genau

dem Erlebnisse des Adeimantos entspricht: 'Jetzt wo
du es aussprichst, wird es auch mir ganz klar'.

2

Es ist die gleiche Erfahrung, die oft genug von Missio-

naren gemacht wird. Wo einmal die Ideen der Einheit

und der Gute des Gottlichen ausgesprochen und ver-

standen sind, da haften sie oft erstaunlich schnell, wenn
in den H6rern uberhaupt religioses GefOhl vorhanden ist.

Haufig wird von diesen dann die eigene bisherige religiose

Tradition in diesem Sinne adaptiert. Oder wo man sich

doch der neuen Lehre straubt, geschieht es oft mit bemerk-

lich.em Drucke des eigenen Gewissens. Mir sind solche

Erfahrungen bekannt geworden von Missionaren unter

Tibetern und unter afrikanischen Negern. Es wurde inter-

,

1 Wei. 18, 719.

8 Das Interessanteste aber sind .bei Luther die Stellen vom 'Glau-

ben', wo dieser beschrieben wird als ein eigentflmliches Erkenntnis-

VermOgen for das Erfassen der gottlichen Wahrheit und als solches

den 'natftrlichen' VerstandeskrSften entgegengesetzt wird, wie sonst der

'Geist'. Der 'Glauhe', ist hier gleich der synteresis der Erkenntnis-

theorie der Mystiker und dem 'inwendigen Lehrer' Augustins, die beide

zwar 'ilber der Vernunft' aber doch ein ,A priori in uns selber sind.
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esaant sein, dergleichen Erfahrungea zu sammeln, sowohl

hinsichtlieh der Frage des religiOsen a priori uberhaupt

wie besonders hinsichtlieh der Erkenntnis a priori von

der inneren Wesenszusammengehorigkeit der rationalen

Momente der Gottesidee mit ihren irrationalen. Die

Religiousgeschichte selber ist far diese ein fast einmutiges

Zeugnis. Denn wie mangelhaft auch die Ethisierung der

numina auf ihren verschiedenen 'wilden' Gebieten gewesen

sein mag, Spuren davon finden sich uberall. Und wo die

Religion aus ihrer ersten Rohheit herausgetreten und zu

hSherer Religion aufgestiegen ist, hat dieser ProzeB der

Synthese allenthalben mit entschiedenster-Machtigkeit ein-

gesetzt und sich fortgesetzt. Und das ist urn so be-

achtenswerter, wenn man bedenkt, von wie verschiedenen

Daten die Fantasiebildung von Gottergestalten ausgegangen

und unter welchen Verschiedenheiten der Rasse, der Natur-

anlage, der gesellschaftlichen und staatlichen Struktur ihre

Entwicklung vor sich gegangen ist Alles das weist auf

Momente a priori hin, die im menschlichen Geiste allgemein

und notwendig liegen, und zwar auf die, die wir in

unserem eigenen religiOsen Gewissen unmittelbar wieder-

finden, wenn auch wir wie Adeimantos vOllig naiv und

spontan als etwas Selbstverstandlichem, von uns selber

Eingesehenem, dem Worte des Sokrates beipflichten: 'Gott

ist einfach, ist wahr in Tat und Wort'.

Indera die rationalen Momente mit den irrationalen

nach Prinzipien a priori in der religionsgeschichtlichen Ent-

wicklung zusammentreten, schematisieren jene diese. Das

gilt allgemein von dem Verhaltnisse der rationalen Seite

des Fleiligen tiberhaupt zu seiner irrationalen Oberhaupt,

aber dann noch im Einzelnen von den einzelnen Teil-

momenten der beiden Seiten. Das tremendum, das ab-
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drangende Moment des Numinosen, schematisiert sich durch

die rationalen Ideen von Gerechtigkeit, sittlichem Willen

und AusschlieBung des Widersiltlichen und wird, so sche-

matisiert, der heilige 'Zorn Gottes', den Schrift und christ-

liche Predigt verkundigen. Das fascinosum, das zusich-

reiBende Moment des Numinosen, schematisiert sich durch

Gute, Erbarmen, Liebe, und wird, so schematisiert, zu dem
satten Inbegriffe der *Gnade*, die zum heiligen Zorn in die

Kontrastharmonie tritt und wie dieser, durch den numi-

nosen Einschlag, mystische Farming hat Das Moment des

Mysteriosum aber schematisiert sich durch die Absolut-
heit aller rationalen Pradikate der Gottheit. Die Ent-

sprechung zwischen diesen beiden Momenten wird hier dem
ersten Hinblick wahrscheinlich nicht so unmittelbar ein-

leuchtend sein wie in den beiden vorangehenden Fallen.

Sie ist aber eine sehr genaue. Gottes rationale Pradikate

unterscheiden sich von gleichen Pradikaten des geschaffe-

nen Geistes dadurch, daB sie nicht wie diese relative son-

dern absolute Pradikate sind. Des Menschen Liebe ist

relativ,' ist gradweis, und ebenso sein Erkennen, sein Gut-

sein. Gottes Liebe und Erkennen aber und was sonst von

ihm in Begriffen ausgesagt werden kann, hat die Form
der Absolutheit. Durch dieses Formelement der Pradi-

kate, bei gleichem Gehalt, sind sie als gottliche ausgezeichnet.

Ein Formelement aber ist auch das Mysteriosum als

solches. Es ist, wie wir auf S. 30 sahen, die Form an dem
'Ganz andern'. Und zu dieser klaren Entsprechung beider

kommt noch eine weitere Entsprechung. Unsere Fassungs-

kraft faBt nur das Relative. Das ihm entgegengesetze

Absolute konnen wir zwar denken, aber nicht ausdenken,

Es unterliegt unserm Begriffsvermogen, aber es uberschreitet

die Grenzen unserer Fassungskraft. Dadurch ist es selber
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noch nicht ein echtes Mysterioses selber, wie schon

auf S. 31 ausgefGhrt wurde, wohl aber ein echtes Schema
des Mysteriosen. Das Absolute ist unerfaBlich, das Mysteri-

ose unfaBlich. Das Absolute ist das, was die Grenzen der

Fassungskraft Obersteigt, nicht durch seme Qualitat selbst,

denn die ist uns wohl vertraut, sondern durch die Form
der Qualitat. Das Mysteriose aber ist das, was alle Ge-

denkbarkeit uberhaupt ubersteigt und durch Form, Qualitat

und Wesen das 'Ganz andere' ist. — So ist auch inbezug

auf das Moment des Mysteriosum im Numinosen die Ent-

sprechung seines Schema eine sehr genaue und wohl zu

entwickelnde. —
Da8 in einer Religion die irrationalen Momente immer

wach und lebendig bleiben, bewahrt sie davor, Rationa-

lismus zu werden. DaB sie sich reich mit rationalen

Momenten sattige, bewahrt sie davor, in Fanatismus oder

Mystizismus zu sinken oder darin zu beharren, befahigt

sie erst zu Qualitats-, Kultur- und Menschheitsreligion. Dafi

beide Momente vorhanden sind und in gesunder und schdner

Harmonie stehen, ist wieder ein Kriterium, woran die Ober-

legenheit einer Religion gemessen werden kann, und zwar

gemessen an einem ihr eigenen religiosen MaBstabe. Auch
nach diesem MaBstabe ist das Christentum die schlechthin

uberlegene uber ihre Schwesterreligionen auf der Erde. Auf

tiefirrationalem Grunde erhebt sich der lichte Bau seiner

laiiteren und klaren Begriffe, Gefuhle und Erlebnisse. Das

Irrationale ist nur sein Grund und Rand und Einschlag,

wahrt ihm dadurch stets seine mystische Tiefe und gibt

der 'Religion' in ihr die schweren T6ne und Schlagschatten

der Mystik, ohne daB in ihr Religion zur Mystik selber aus-

schlagt und auswuchert. Und so formt sich das Christen-

tum im gesunden Verhaltnisse seiner Momente zu dem
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Charakter dea Klassischen und Adligen, der dem Gefuhle

sich nur urn so Iebhafter bezeugt, jemehr man es ehrlich

and unbefangen hineinbezieht in die Religionsvergleichung

und erkennt, daB in ihm auf besondere- und uberlegene

— Weise ein Moment menschlichen vGeisteslebens zur

Reife gekommen ist, das doch auch anderswo seine

Analogien hat.

if
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Kapitel 19.

Das Heilige in der Erschelnung.

Es ist zweierlei, an ein tTbersinnliches nur glauben oder

es auch erleben, vom Heiligen Ideen haben oder es als ein

Wirkendes, Waltendes, wirkend in Erscheinung Tretendes

auch gewahr werden und vernehmen. DaB auch das zweite

moglich sei, daS nicht nur die innere Stimme, das religiose

Gewissen, der leise raunende Geist im Herzen, das GefQhl,

die Ahnung und Sehnsucht von ihm zeuge, sondern daB

man ihm begegnen kOnne in besonderen Vorkommnissen,

Begebenheiten, Personen, Taterweisungen der Selbstoffen-

barung, daB es neben innerer Offenbarung aus dem Geiste

eine auBere Offenbarung den GdttJichen gebe, ist eine Grund-

uberzeugung aller Religionen und der Religion selbst.

Solche Taterweisungen, solche Erscheinungen des Heiligen

in spurbarer Selbstoffenbarung nennt die Sprache der Reli-

gion 'Zeichen'. Als Zeichen hat von der Zeit der primi-

tivsten Religion an immer alles das gegolten, was imstande

war, das Gefuhl des Heiligen im Menschen zu reizen zur

Regung, es zu erregen und zum Ausbruch zu bringen:

alle jene Moraente und Umstande, von. denen oben die

Rede war: das Furchterliche, das Erhabene, das Ober-

machtige, das Auffallend-Frappierende, und ganz beson-

ders das Unverstanden-Geheimnisvolle, das zum portentum

und miraculum ward. Alle diese Umstande aber, so sahen
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wir, waren nicht 'Zeichen' im' echten Sinne sondern nur

Gelegetiheitsursachen fur das religiose GefOhl, sich aus

sich selbst zu regen. Und das Verursachende lag in einem

MomenteblofterAnalogie aller dieser Umstande zum Heiligen.

DaB sie als Erscheinungen <Jes Heiligen selber gedeutet

wurden, war eine Verwechslung der Kategorie des Heiligen

mit etwas ihr nur auBerlich Analogem, war aber noch

nicht eine echte 'Anamnesis', eine echte Wiedererkenntnis

des Heiligen selber in seiner Erscheinung. Darum werden

sie auf Stufen hoher Entwicklung und reinen religiosen

Urteilens auch wieder abgestoBen und ganz oder teilweis

als unzulanglich oder als direkt unwurdig ausgeschieden.

Es gibt hierzu einen genau entsprechendenVorgang auf einem

anderen Gebiete des Beurteilens, namlich auf dem Gebiete

des Geschmackes. Auch im rohen Geschmack regt sich

schon ein Gefuhl oder Vorgefiihl des Sehonen, das aus

einem, schon a priori besessenen dunklen Begriff desselben

kommen muB, denn sonst konnte es uberhaupt nicht statt-

fmden. Der noch rohe Geschmack nun wendet den dunklen

Begriff des Sehonen zunachst gleichfalls nur erst in 'Ver-

wechselung' aber noch nicht aus echter, richtiger Anam-
nesis an, indem er Dinge far schon halt, die es garnicht sind.

Das Prinzip der — noch falschen — Anwendung aber sind

auch hier gewisse Momente des falschlich als'schon beur-

teilten Dinges, die nahere oder fernere Analogien bilden

zum Sehonen selbst. 1st der Geschmack dann gebildet

worden, so stdBt er spater auch hier das bloB Analoge

aber nicht selber Schone mit kraftiger Abneigung ab und

wird fahig, richtig zu sehen und zu urteilen, d. h. das-

jenige AuBerliche als schon zu erkennen, woran eben das

wirlclich 'erscheint', woven er innerlich eine Idee, namlich

einen MaBstab hat.
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Das Vermogen der Divination.

Das etwaige VermOgen, das Heilige in der Erscheinung

edit zu erkennen und anzuerkennen, wollen wtr Divination

nennen. Gibt es eine solche, und welcher Art ist sie?

Fur die supranaturalistisehe Theorie liegt die Sache ein-

fach genug. Hier besteht die Divination darin, daB man
auf einen Vorgang stoBt, der nicht 'naturlich', d. h. nach

Naturgesetzen erklart werden kann. Da er nun doch statt-

findet, ohne eine Ursache aber nicht stattfinden' kann und

eine naturliche nicht hat, so, sagt man, mufi er eine uber-

naturliche haben. — Diese Theorie der Divination und

des 'Zeichens* ist echte Theorie in massiven Begriffen, als

strenger und auch streng gemeinter Beweis. Sie ist

massiv rationalistisch. Und der Verstand, das Reflexions-

vermogen in Begriffen und Beweisen, wird hier als Divina-

tionsverm6gen in Anspruch genommen. Das ttberweltliche

wird bewiesen, so steif und strikt, wie man aus Daten

sonstwie logisch beweist.

Gegen diese Auffassung noch umstandlich ins Feld zu

fuhren, daB wir uberhaupt die Moglichkeit nicht besitzen,

festzustellen, daB ein Vorgang nicht aus natitrlichen Ur-

sachen hervorging oder gegen die Naturgesetze war, ist fast

uberflussig. Das religiose Gefflhl selber emport sich gegen

diese Versteifung und Materialisierung des Zartesten, was

es in der Religion gibt: des Gottbegegnens und -findens

selber. Wenn irgendwo der Zwang durch Beweise, die

Verwechslung mit logischem oder juridischem ProzeB aus-

geschlossen ist, wenn irgendwo F.reiheit, Anerkennen und

inniges Zugestehen ist aus freiester Regung inwendigster

Tiefe, ohne Theorie und Begriff, so ist es da, wo einMensch

in eigenem oder fremdem Geschehen, in Natur oder Ge-

*,



;»;«?*— -<W>-yi ^f^^r™*;^*'^

172 Echte Erkennung

schichte, des waHenden Heiligen inne wird. Nicht 'Natur-

wissenschaft' oder 'Metafysik* sondern das gereifte religiose

Gefuhl selber stoBt solche Massivitaten von sich, die, aus Ra-

tionalismus geboren, Rationalismus zeugen und echte Divi-

nation nicht nur hemmen sondern als Schwarmerei, Mysti-

zismus oder Romantik verdachtigen. Mit Naturgesetz und
Beziehung oder Nichtbeziehung darauf hat echte Divination

uberhaupt nichis zu tun. Sie fragt garnicht nach dem Zu-
standekommen eiues Fanomens, sei es Ereignis, Person

oder Sache, sondern nach seiner Bedeutung, namlich nach

der Bedeutung, ein 'Zeichen'" des Heiligen zu sein.

Das Verm5gen der Divination verbirgt sich in der er-

baulichen und der dogmatischen Sprache unter dem schOnen

Namen des testimonium spiritus sancti internum, (das

hier begrenzt wird auf die Anerkennung der Schrift

als des Heiligen). Dieser Name ist auch der allein

richtige und der keineswegs nur bildlich richtige, wenn man
die Fahigkeit zur Divination selber durch Divination auf-

fafit und beurteilt, das heiOt nach religiosen Ideen der

ewigen Wahrheit selber. Im empirisch-psychologischen

Ausdrucke aber reden wir hier von einem 'Vermogen'

und haben dieses psychologisch zu erortern.

Als solches nun ist es theologischerseits entdeckt und
gegenSupranaturaUsmus undRationalismus zumVerstandnis

gebracht worden von Schleiermacher in seinen 'Reden fiber

die Religion' im Jahte 1799, von Jakob Friedrich Fries in

seiner Lehre von der 'Ahndung' und von Schleiermachers

Kollegen und Fries' Scliuler de Wette mit besonderer Hin-

sicht auf die Divination des Gottlichen in der Geschichte als

'Ahndung der gottlichen Weltregierung'. In meiner Aus-

gabe: *Fr. Schleiermacher: 0ber die Religion; Reden an

die Gebildeten unter ihren Verachtern, in ihrer ursprung-
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lichen Gestalt neu herausgegeben' x
, habe ich am Schlusse

auf Seife XVII ff. Schleiermachers Entdeckung ausfuhrlicher

ercrtert und in meinem Buche: 'Kantisch-Fries'sche Reli-

gionsfiloso fie und ihre Anwendung auf die Theologie' 3

die prazisere Fassung der Lehre yon der 'Ahndung', so

wie sie sich bei Fries und de Wette findet, wiedergegeben.

Fur die genauere Ausfuhrung verweise ich darum auf diese

beiden Schriften. Hier fasse icb nur kurz zur Charakteristik

dieser Lehre folgende Moraente zusammen.

Was Schleiermacher vorschwebt, ist recht eigentlich das

Vermogen der sich versenkenden Kontemplation gegen-

uber dem groBen Gesamtleben und der Wirklichkeit in

Natur und Geschichte. Wo ein Gemut sich hingebend und
vertiefend den Eindrticken des 'Universums' 6ffnet, wird es

fahig, so Iehrt er, Anschaunngen und Gefuhle zu erleben

von etwas, das gleichsam ein eigentumlicher, 'freier' Uber-

schuB an der empirischen Wirklichkeit ist, ein ftberschufi,

der nicht erfaBt wird von dem bloBen theoretischen Erhennen

der Welt and der Weltzusarnmenhange, so wie es in der

Wissenschaft sich gestaltet, der aber doch der Intuition

hOchst real greifbar und erlebbar ist und selber sich formt in

einzelnen Intuitionen, die Schleiermacher selber 'Anschauun-

gen1 nennt. Sie gestalten sich auch zu bestimmten, formu-

lierbaren Aussagen und Satzen, die eine Analogie haben zu

theoretischen Aussagen, unterscheiden sich aber von diesen

deutlich durch das Freie, rein GefuhlsmaGige ihres Charakters.

Sie sind selber nur mehr tastend, deutend und analogisch,

nicht verwendbar als 'Lehraussagen' im strengen Sinne und
weder systematisierbar noch als Obersafcze zu theoretischen

1 In vierter Auflage, GOttingen. Vandenhoeck u. Ruprecht 1920.

fi Tubingen, J.C.B. Mohr, 1909. Zweite Auflage in Vorbereitung.

1
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Ableitungen brauchbar. Sie sind anafogischer,nicht adaquater

Natur, in dieser Einschrankung aber doch zweifellos wahrer
Natur, und maSten, trotz Schleiermachers Strauben gegen

diesen Ausdruck, doch selber als 'Erkenntnisse' bezeichnet

werden, allerdings als Evkenntmsseantuitiv-gefuhlsmaBigen,

nicht reflektionsmaBigen Charakters. Ihr Inhalt aber ist,

daB io und am Zeillichen ein durchschauendes Ewiges,

in und am Empirischen ein uberempirischer Grand und Sinn

der Dinge aufgefaflt wird. Anmutungen sind sie eines

Geheimnisvoll-Ahndereichen. Und es ist bezeichnend, daB

Schleiermacher selber gelegentlich statt seiner Hauptbegriffe

von Anschauung und Gefuhl auch den Ausdruck des 'Ahn-

dens' mit verwendet und ausdrucklich die profetische Divi-

nation und die Erkenntnis des 'Wunders' ira religiosen Sinne,

namlich des 'Zeichens', mit heranziehf.

Versucht er, in ErOrterungen fQr das Gefuhl seinen

Gegenstand durch Beispiele zu verdeutlichen, so kommt er

raeistens zu Eindrucken eines hoheren Telos, einer letzten

geheimnisvollen Welten-ZweckmaBigkeit, von der uns ein

Ahnen aufgehe. In dieser Hinsicht stimmt er.ganz uberein

mit den Ausfuhrungen von Fries, der das Ahndungs-Ver-

inogen geradezu als ein Vermogen der Divination der 'ob-

jektiven Teleologie' bestimmt. Und de Wette tut dieses

dann noch entschiedener. Aber dieses rationale Moment ist

doch bei Schleiermacher deutlich eingebettet in einen Grund

yon ewigem Geheimnis, vom Irrationalen des Welten-

grundes. Das zeigt sich in den immer nur tastenden, me-

nials sich ganz genugenden Selbstansdeutungen des Erleb-

nisses. Und besonders krai'tig regt es sich, wenn auch

Schleiermacher, gegenuber der Natur, solche Eindrucke

weniger durch die rationale, versUndige und nach Ideen

des Zweckes deutbare Allgemem-Gesetzlijahielt^fiJLWfi^
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erlebt als vie]mehr durch das, was uns als ratselvolle 'Aus-

nahme' derselben erscheint und dadurch auf einen Sinn der

Sache deutet, der sich unserem Versteheh entzieht 1
.

Eine verstandig - dialektische Auseinandersetzung und

Rechtfertigung solcher Intuition ist gar nicht moglich,' ja

darf nicht einnial statthaben, da sie ihr eigenstes Wesen

aufheben wurde. Sie hat vielmehr die deutlichste Analogie

zu asthetischen Urteilen. Und das Urteilsvermogen, das

Schleiermacher hier voraussetzt, gehort offenbar zu der

'Urteilskraft', die Kant in seiner dritten Kritik analysiert und

selber als asthetische Urteilskraft der logischen Urteilskraft

entgegensetzt. Nur darf man daraus nicht folgern, daB

die durch sie gefallten Urteile dem lnhalte nach Urteile

des 'Geschmackes* waren. Auch Kants Unterscheidung ist

zunachst und allgemein nicht so gemeint, als ob das Ver-

mogen des asthetischen Urteilens ein Urteilen uber 'astheti-

sche' Dinge im speziellen Sinne unserer Asthetik seien. Er

hebt mit diesem Pradikate zunachst nur ganz allgemein

vom Vermogen des Verstandes, des diskursiven begrifflichen,

Denkens, Folgerns und SchlieBens dasVermogen des gefuhls-

maBigen Urteilens uberhaupt ab und bezeichnet eben als

dessen Eigenart, daB es im Unterschiede vom logischen sich

nicht vollziehe nach verstandig klaren sondern nach 'dunklen'

Prinzipien, die nicht in Obersatzen explizierbar sondern

nur 'gefuhlt' sind. Er verwendet fur solche dunklen Prin-

zipien der Urteile aus reinem Gefuhl gelegentlich wohl auch

die Bezeichnung der 'unausgewickelten Begriffe' und meint

hiermit ganz dasselbe wie der Dichter mit denWorten:

'Du weckest der dunklen Geftthle Gewalt,

'Die im Herzen wunderbar schliefen.

oder:

1 Vgl. an angegebenem Orte S. 53, d.
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'Was von Menschen nicht gewuBt

'Oder nicht bedacht

'Durch das Labyrinth der Brust

'Wandelt bei der Nacht.

Andererseits aber gleichen solche Urteile aus reiner Kon-

templfition und Gefuhl den Urteilen des Geschmackes wie-

der darin, daB sie durehaus auch den Anspruch erheben,

objektiv giltig zu sein, und daB man auch in ihnen zur

Allgemeingiltigkeit und Notwendigkeit komraen kann. Das

scheinbar Subjektive, rein Individuelle des Geschmacks-

urteiles, das in derMaxime: 'De gustibus non disputandum'

ausgesprochen ist, besteht ja nur dadurch, daB sich Stufen

|
j: verschiedener Ausbildung und Reife des Geschmackes mit-

einander vergleichen, dann streiten und unter sich nicht eins

werden k6nnen. In dem MaBe aber, als der Geschmack reift

|< * und sich ubt, wachst auch hier die Einstimmigkeit des Ge-

schmacksurteiles. Ja, es^ ergibt sich auch hier die Moglich-

keit der Erorterung, der Belehrung, des immer richtigeren

Emsehens, der ftberzeugung und Uberfuhrung. Und ebenso

ist es bei den Urteilen aus Kontemplation. Wo diese selber

sich vertieft, verinnerlicht, mit Kunst geubt wird mid auf

echter Begabung dafur ruht, kann 'erdrtert* werden, kann

man 'zu Gefuhl bringen*, was und wie man selber fuhlt,

kann man sich bilden im Sinne des echten und wahren

Fuhlens und andere dazu leiten. Und -das ist auf diesem

Gebiete das Analoge zu Rasonnement und Oberzeugung

auf dem Gebiete des logischen UberfOhrens.

An zwei Mangeln leidet Schleiermachers groBe Ent-

f: deckung. Einerseits daran, daB er unbesehens und naiv

dieses VermSgen der Divination als ein allgemeines voraus-

setzt. Es ist nicht einmal in dem Sinne allgemein, daB

es notwendig bei jedem religiOs Cberzeugten vorausgesetzt

%
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werden kOnnte. Schleiermacher hat zwar damit ganz recht,

daft er es zu den Vermogen des vernunftigen Geistes uber-

haupt rechnet, ja es gradezu als dessen Tiefstes und

Eigentumlichstes ansieht. Und in diesem Sinne ist es auch

als em 'allgemein-menschliches' Moment zu benennen, da

wir Mensch durch 'vernunftigen Geisf definieren, Aber was

allgemein-menschlich- ist, wird keineswegs allgemein und

von jedem Menschen in actu besessen sondern kommt sehr

haiing nur in Form vorziiglicher Begabung und Ausstattung

Einzelner, Begnadeter zu Tage. Und in seiner sehr in-

teressanten Ausfuhrung fiber das Wesen und die Aufgabe

*der Mittler' in seiner ersten Rede 1 deutet Schleiermacher

diesen richligen Verhalt der Sache selber vortrefflich an.

(Diese Stelle enthalt gradezu eine, wenn auch reichlich ro-

manlisch und absurd metafysisch gestaltete Theorie der Pro-

fetie und der profetischen Berufsbegabung.) Nur divinato-

rische Naturen haben dieses Vermogen der Divination in actu

und nicht der Mensch fiberhaupt, wie- derRationalismus meint,

oder die indifterenzierte Masse gleichartiger Subjekte in

Wechselwirkung, wie es die moderne Volkerpsychologie sick

denkt, sind Empfanger und Trager der Eindmcke des tfber-

weitlichen 3
.

Es ist fraglich, ob Schleiermacher, trotz seiner Ent-

deckung der Divination, selber eine eigentlich divinatorische

Natur gewesen ist, obwohl er das in seiner ersten Rede

1 Vgl. 'Reden ilber die Religion' in meiner Ausgabe 4
, S. 8.

8 Und das gilt zweifellos schon von den untersten Stufen erster

primitiver Regung der 'religiSsen Scheu' und ibrer vorstellungsmafligen

Erzeugnisse. Sie abzuleiten aus einer urspr&nglichen, gemeinschaftlich

arheitenden Gruppen- und Massen-Fantasie, ist selber Fantasie, und
diese bringt zum Teil Resultate hervor, die an Drolligkeit und

Bizarrerie von denen jener sich weuig unterscheiden.

OTTO, Das Heilige 12
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fur sich behauptet Ein anderer seiner Zeit war ihm

jedenfalls in dieser Gabe enlschieden uberlegen. Das ist

Goethe. In Goethe's Leben spielt die lebendig geubte

Divination eine bedeutende Rojle, und ihr seltsamer Aus-

druck ist seine Meinung vom D$monischen, die er mit

solchem Naehdracke in 'Dichtung und Wahrheit', Buch 20 \

und in seinen Gesprachen mit Eckermann vortragt. Prufen

wir sie kurz. — Das Eigenste seiner Vorslellung vom
Damonischen ist, daB sie fiber alien 'Begriff , fiber 'Ver-

stand und Vernunft' hinausgeht, darum eigentlich nicht

aussprechlich sondern 'unfaBlich' ist:

Das Dfimonische ist dasjenige, was durch Verstand und Vernunft

nicht aufzulOsen ist. — Es wahlt sich gern etwas dunkle Zeiten.

In einer klaren,- prosaischen Htadt wie Berlin fande es kaum Ge-

legenheit, sich zu manilestieren. — In der Poesie ist durchaus

etwas DSmonisches, und zwar vorztiglich in der unbewuBten, bei

der aller Verstand und Vernunft zu kurz kommt, die daher auch

so Qber alle Begriffe wirkt. Desgleichehwirkt es in der Musik

in bOchstem Grade, denn sie stent so hoch, daB kein Verstand

ihr beikommen kann, und es geht von ihr eine Wirkung aus,

die alles beherrscht und von der (doch) niemand imstande ist,

sich Rechenschaft zu geben. Der religiose Kultus kanri sie

daher auch nicht enthehren. Sie ist eins der ersten Mitte],

um auf-den Menschen wunderbar zu wirken.

•Erscheint nicht auch (i'ragt Eckermann) das Dfimonische in

den Begebenheiten?'

'Ganz besonders, sagte Goethe, und zwar in alien, die wir

durch Verstand und Vernunft nicht aufzulosen verm6gen. Uber-

haupt manifestiert es sich auf die versehiedenste Weise in der

v
ganzen Natur, in der sichtbaren wie in der unsichtbaren. Manche

GeschOpfe sind ganz damoniseher Art, in manchen sind Teile von

ihm wirksam'.

i Vgl. Ausgabe von Goethe's 'Samtliche .Werke'. Cotta, Bd. 25,

S; 124 ff. Und Eckermann, 'Gespr&che mit Goethe', hg. A. v. d. Linden,

1896, Teil II, S. 1*0 ff.

i

: --
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Man sieht, wie hier die von uns gefundenen Momente des

Numinosen rein wiederkehren : das ganz Irrationaie, durch

Begriff UnerfaBliche, das Mysteriose, und das fascinosum,

das tremeodum, das energicum. Und sein Widerklang in

den 'Geschopfen' erinnert art Hiob 1
. Aber andererseits er-

reicht Goethe's Intuition nicht von feme die Hiob's vom
Mysterium, denn indem er es nun eben doch trotz der

Warming des Hiobbuches am Rationaien; an Verstand

und Vernunft, an Begriffen, namlich an den Begriffen von

menschlichen Zweckgesetzen mifit, wird ihm das Irrationaie

zu einem Widersprechenden von Sinn , und Nichtsinn,

Forderndem und Verderblichein. Bisweilen nahert er es

der Weisheit, z. B. wenn er sagt:

'So walteie bei meiner Bekanntsehaft mit Schiller durchaus etwas

Damonisches ob, Wir konnten fruher, wir konnten spater za-

sammengefuhrt werden. Aber daB wir es grade in der EpocJie

warden, wo ich die italienisehe Reise hinter mir hatte, und

Schiller der filosofischen i»pekulationen mude zu werden anfing,

war von Bedeutunjr, und fur beide von grOBtem Eifolg'.

Und geradezu dem GSUlichen:

'Dergleichen ist mir in meinem Leben Ofter begegnet. Und man
.kommt dahin, in solchen Fallen an eine hohere Einwirkung, an

etwas Damonisches zu glauben, das man anbetet, ohne sich an-

zutnaBen, es weiter erklaren zu wollen.' (E. II, 132).

Jedenfalls und immer ist es 'Energie' und 'ftbermacht'

und pragt sich in drangvoll-ubermachtigen Menschen aus:

— 'Napoleon, sagle ich, scheint d&monischer Art gewesen zu sein.'

— *Er war es duichaus.sagte Goethe, im hOchsten Grade, sodaB kaum

ein Widerer ihm zu vergleichen ist. Auch der verstorbeneGroBherzog

wai' eine damonische Katur voll unbegren/.terTatkraft und Unruhe.'

— 'Hat nicht auch der Meftstofeles damonische ZQge?'

— 'Nein, er ist ein viel zu negatives Wesen. Das Damonische

aber SuBert sich in einer durchaus positiyen Tatkraft.'

Vgl. Hiobs Nilpferd!

12*



^r?

180 Goethes Damonischea

Und den Eindruck solcher numiooser Personen schildert er

in Dichtung und Wahrheit, S. 126 noch besser, und hier

besonders tritt unser 'tremendum' als das 'Furchtbare'

und das 'tJbermachtige' zugleich hervor;

Am furchtbarsten aber erscbeint dieses Damonische, wenn es in

irgend einem Menschen tiberwiegend hervortritt. Es sind nicht

immer die vorzugliehsten Menschen weder an Geist noch an

Talenten, se^ten durch Herzensgtite sich empfehlend 1
, aber eine

unglaubliche Kraft 8 geht von ihnen aus und sie Qben eine un-

glaubliche Gewalt fiber alle GeschOpfe, ja sogar fiber dieElemente.

Und wer kann sagen, wie weit sich eine solche Wirkung er-

strecken wird?

Aber seine ^irkung ist befremdend, auch wo sie wohl-

tatig ist, ist mehr unruhvoller Drang als Handlung, und

jedenfalls schlechthin irrational, was Goethe zu beschreiben

versucht in jener Kette von Antithesen in Dichtung und

Wahrheit S. 124:

. . etwas, das sich nur in Widerspruchen manifestierte und des-

halb unter keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort

gefafit werden konnte. Es war nicht gotilich, denn es schien uh-

vernunftig, nicht menschlich, denn es hatte keinen Verstand, nicht

teufiisch, denn es war wohltatig, nicht englisch, denn es lieB oft

Schadenfreude merken. Es glich dem Zufall, denn es bewies keine

Folgej es Shnelte der Vorsehung, denn es deutete auf Zusammen-
hang. AUes, was uns begrenzt, schien filr dasselbe durchdringbar,

es schien mit den notwendigen Elementen unseres Daseins will-

kurlich zu schalten, es zog die Zeit zusammen und dehnte den

Raum aus. Nur im UnmOglichen schien es sich zu gefallen und

das MOgliche mit Verachtung von sich zu stoBen.

1

Obgleich jenes Damonische sich in allem KOrperlichen und Un-

kOrperlichen manifestieren kann, ja bei Tieren sich aufs merk-

wurdigste ausspricht, so steht es vorzuglich mit den Menschen im

wunderbarsten Zusammenhange und bildet eine der moralischen

1 Also nur numinose, nicht 'heilige' Menschen.
2 Vgl. weiter unten, zu 'Eindruck'.

>*
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Weltordnung wo nicht entgegengesetzte, doch sie durcbkreuzende

Macht, sodaS man die eine far den Zettel, die andere fur den •

Einschlag halten kflnnte.

Man kann nicht anschaulicher als so ausdrucken, daB man
eine Divination des Numinosen mit ungeheuer starkem

Gem fitseindrucke aufgefaSt hat, und offenbar nicht ein

Mai sondern wiederholt und fast routiniert. Eine Divi-

nation aber, die es nicht so faBt, wie der Profet es faBt,

und nicht auf der Hohe des Erlebnisses des Hiob, wo das

Irrationale und Mysteriose zugleich als tiefster "Wert und-

heiliges Selbstrecht erlebt und gepriesen wird, sondern

von einem Gemute, das fur diese Tiefen doch nicht tief

genug war und dem; da'fum der Kontrapunkt des Irra-

tionalen zur Melodie des Lebens nar in wirrem Mitlaut,

aber nicht in zwar indefinibeler aber fuhlbar echter Har-

monie erklingen konnte. Es ist echte Divination, aber eine

Divination des 'Heiden' Goethe, wie er sich selbef ge-

legentlich zu nehmen und zu nennen pflegt. Indertat

nur auf der Vorstufe des Damonischen, nicht auf der Stufe

des Gottlichen und Heiligen selber bewegt sie sich. Un^,

die Art des Damonischen, das als solches im Gemutsleben

eines h6her kultivierten Gemutes doch nur mit verwir-

renden und mehr blendenden als erleuchtenden oder er-

warmenden Reflexen vorkommen kann, ist hier sehr nach-

fuhlbar geschildert. Mit seinen eigenen hOheren Begriffen

vom Gdttiichen Jiat er sie nfcht auszugleichen gewufit, und

als Eckermann die Rede darauf bringt, antwortet er aus-

weichend:

— 'In die Idee vom Gottlichen, sagte ich versuchend, scheint die

wirkende Kraft, die wir das Damonische nennen, nicht einzugehen'.

— 'Liebes Kind, sagte Goethe, was wisaen wir denn von der

Idee des Gottlichen, und was wollen denn unsere engen Begriffe

vom hochsten Wesen sagen! "Wollte ich es gleich einem Tiirkeo

\y
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mit hundert Namen nennen, so wiirde ich doch zu kurz kommen
und im Vergleich so grenzenloser Eigenschaften nocb nichts ge-

sagt haben\

Von diesem viel niederen Niveau abgesehen haben wir

aber dann doch aufs genaueste das, was Schleiermacher

im Auge hatte: 'Anschauungen und GefQhle', zwar nicht

eines Gottlichen aber eines Nuroinosen in Natur und Ge-

schehen, und zwar aufs lebhafteste vollzogen von einer

divinatorischen Natur. Die Divination vollzieht sich hier

aber nach einem ganz unangebbaren Prinzipe, denn soviele

Beispiele Goethe auch gibt: was das Damonische eigentlich

sei, woran er es erfuhle und woran er es als da'sselbe

wieder erkenne in d,iesen bunten und Tsich widersprechen-

den AuBerungsformen seiner selbst, vermag er nicht ah-

zugeben. Es ist offensichllich, daB er dabei vom 'bloBen

Gefuhl', das heiBt von einem dunklen Prinzip a priori

geleitet wird. —

• •»••»•«••>••• *#-» • * • »- *
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Kapitel 20.

Divination im Urchristentume.

Wir hatten oben von einem Mangel an Schleiermachers

Lehre von der Divination gesprochen und ihn ausgefuhrt.

Der andere Mangel an ihr ist, daB Schleiermacher die Divi-

nation gegenuber von Welt und Geschichte zwar sehr warm
und anschaulich zu schildern wei8, ihr aber nui* knapp in

Andeutungen nicht aber ausfuhrlich und deutlich das-

jenige Objekt gibt und laBt, das ihrer am wurdigsten und

am gunstigsten ist: die Geschichte der Religion selber und

vornehmlich die der biblischen und deren h6chsten Gegen-

stand und Inhalt, Christum selber. Seine SchluBrede fuhrt

Christentum und Christus emfatisch und bedeutend ein. Aber

Christus ist hier doch nur ein Subjekt der Divination, nicht

ihr eigentliches Objekt. Und das bleibt so in der 'Glaubens-

lehre'. Auch hier erschopft sich Christi Bedeutung wesent-

lich darin, dafl er 'uns aufnehme in die Kraftigkeit und

Seligkeit seines GottesbewuBtseins' : ein hOchst wertvoller

Gedanke, der aber an den Hauptwert nicht heranreicht,

den Christi Gemeinde ihm mit Recht beimiBt, an den

namlich, selber 'das Heilige in Erscheinung* zu sein, das

heiBt, dasjenige, in dessen Sein, Leben und Lebensbestim-

mung wir selber spontandas sich offenbarende Walten der

Gottheit 'anschauen und fuhlen'. Denn dem Christen ist die

Frage wichtig, ob eine Divination, ein unmittelbares und
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direktes Auffassen des Heiligen in der Erscheinung, ob 'An-

schauung und Gefiihl' desselben an Person und Lebens-

leistung Christi sich ergibt, das helBt, ob das Heilige an ihm

1

1

selbstandig erlebbar und ev somit eine reale Offenbarung

desselben sei.

In dieser Hinsicht nun nutzen uns offenbar nichts die

qualvollen und im Grande unmoglichen Unlersuchungen

fiber das 'SelbstbewuBtsein Jesu', die so oft angestellt

worden sind. Unmoglich sind sie schon deswegen, weil hier-

fur das Aussagen-Material weder ausreicht noch uberhaupt

geeignet ist. Zum Inhalte seiner Verkundigung und seiner

Aussagen macht 3esus das 'Reich', seine Seligkeit und seine

Gerechtigkeit, nicht sich selber. Und 'EvangeHum' ist in

seinem ersten und schlichten Verstande Reichsbotschaft,

Evangelium vom Reiche Gottes. Was an Selbstaussagen

vorkommt, ist gelegentlich und Fragment. Aber wenn es

das auch nicht ware, ja wenn wir bei ihm eine ausftihr-

liche Theorie fiber sich selber finden kdnnten, was wiirde

das beweisen! Religiose Sehwarmer haben nicht selten

zu den hochsten Mitteln der Selbstaussage gegriffen,

zweifellos oft genug im vollen, guten Glauben an sich

selber. Und wenn irgend etwas, so sind . grade solche

Selbstaussagen der Profetie aller Zeiten uber sich selber

ihrer Form nach am meisten abhangig von Zeitvorst&lung,

Milieu, mythologischem oder dogmatischem Apparate der

Umgebung, und ihre Anwendung auf sich selber durch den

betreffenden Profeteh oder Inspirierten oder Meister heweist

nur seih Selbstgefuhl uberhaupt, seine Mission, seine-Ober-

legenheit und seinen Anspruch auf Glaube und Gehorsam:

Dinge, die alle von vornherein selbstverstandlich sind, wo
ein Mensch von innerer Berufung aufsteht. Auch wurde

aus aller Selbstaussage ja grade das nicht erfolgen, wovon
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wir hier reden: sie kann wohl Glaube auf Autoritat bin

weckeh aber nicht das eigene Erlebnis, die spontane Ein-
sicht und Anerkenntnis zuwege bringen, dafi hier ein

Heiliges erscheine. 'Nun haben wir selber erkannt, daB

du bist ChristusV

DaB ihm solche Anerkenntnis aus spontaner eigener,

mindestens vermeintlicher, Divination jedenfalls von seiner

eigenen ersten Gemeinde zuteil ward, kann nun nicht be-

zweifelt werden. Ohne sie ware die Entstehung der Ge-

meinde uberhaupt nicht verstandlich. Aus bloBer Ver-

kiindigung, aus bloBer autoritativer Aussag& kommen solche

massiven GewiBheiten, solche starken Impulse, solcher Trieb

und Kraft zur Selbstbehauptung nichf; zustande, wie sie

zum Entstehen der christlichen Gemeinschaft erforderlich

waren und wie sie als ihr Charakteristisches unmittelbar

zu erkennen sind.

Man kann das nur verkennen, wenn man einseitig ver-

sucht, sich dem Fanomen der Entstehung der Christen-

getneinde nur mit filologischen Mitteln und Rekonstruktionen

und mit den abgeflauten Gefuhlen und GefuhlsvermOgen

unserer heutigen entnaivisierten Kultur und Geistesart zu

nahen. Es ware nutzlich, wenn zu diesen Mitteln und
Methoden der Versuch hinzukame, an lebendigen, auch

heute noch auffindbaren Beispielen sich eine konkretere An-

schauung davon zn verschaffen, wie ursprungliche und echte

religiose Konventikel und-

Gemeinschaften entspringen. Und
man muBte dazu Orte und Gelegenheiten aufsuchen, wo
auch heute noch Religion lebendig ist als urwuchsig-instinkt-

maBige und naive "Regung , und Trieb. In entlegenen

* Winkeln der islamischen und auch der indischen Welt ist

.* dies heute noch zu studieren. Und auf den Platzen und

StraBen von Mogador und Marrakesch kann man heute noch

I
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Szenen linden, die aeltsame Ahnlichkeiten haben mit denen,

die die Synopae berichtet: 'Heilige' — meist sehr wunder-

liche — treten gelegentlich auf, die Jungerschaften urn sich

haben, um die das Volk kommt und geht, urn ihre Spruche

zu horen, ihre Wunder zu sehen, ihr Leben und Treiben zu

bemerken. Losere oder festere Kreise von Anhangern ent-

stehen. 'Logien', Erzahlungen, Legenden bilden und sam-

mein sich 1
, Bruderschaften entstehen, oder schon vorhan-

dene erweitem sich um einen neuen Kreis. Das Zentrum

aber ist immer der Mann selber, ein *Heiliger' bei Lebzeit

Und die Art und Kraft seines personlichen Wesens und
Eindruckes ist immer das Tragende derBewegung. Kenner

versichern, daB achtundneunzig . Prozent dieser 'Heiligen'

Schwindler seien. Nun, dann sind es also zwei Prozent

nicht, ein erstaunlich hoher Prozentsatz bei einer Sache,

die wie diese den Schwindel so sehr herausfordert und

erleiehtert. Und diese restierenden Prozente warden hfichst

lehrreich bleibeix fur das Fanomen selber. Schon der 'Heilige'

aber und der Profet ist fur das Erlebnis seines Kreises mehr
als 'tpiXoc 5vS-po)7cog'. Er ist das geheimnisvolle Wunder-
wesen, gehort irgendwie in die hohere Ordnung der Dinge

und auf die Seite des numen selber. Er lehrt sich nicht

selber als solchen, er wird als solcher erlebt Und nur aus

solchen Erlebnissen, die roh und oft genug Selbsttauschun-

1 Es ist verwiinderlich, das man das Hauptproblem derEvangelien-

kritLk, die Entstehung der Lqgia-Sammhing, nicht in diesem heute nocb

lebendigen Milieu studiert. Und noch verwuiiderticher, daB man nicht

lSngst die Logia-Ketten aus dem ganz entsprecheriden Milieu der

a.-no^iyy.'xxa. t<5v not-cdpcd*, aus den Hadith des Muhammed, oder aus

der franziskanischen Legende herangezogen hat. Und besonders die

Sammlung der Logia des Rama-Krischna, die sich noch heut unter

unsern eigenen Augen voilzogen hat.
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gen sein konnen aber stark urid tief sein miissen, komtnen

Religionsgemeinschaften zustande.

Unendlich durftig sind aolche Analogien und weit ab-

stehend von dem, was einst in Palastina sich zutrug. Aber

wenn schon sie nur mflglich sind dadurchr da8 an einzelnen

Personlichkeiten wirklich oder vermeintlich das Heilige

selber erlebt wird, wie unendlich viel mehr mufi es doit

der Fall gewesen sein. DaB es der Fall war, davon zeugt

die ganze Stimmung und tTberzeugung der ersten Gemeinde,

so wie wir sie in ihren eigenen bescheidenen TJrkunden noch

ausfindig machen konnen, noch unmittelbar als Ganzes.

Und einzelne kleinere Zuge im synoptisehen Bilde Jesu be-

statigen es noch ausdriicklich im Einzelnen. Hierher ge-

horen z. B. jene oben schon angezogenen Erzahlungen von

Petri Fischzug und vom Hauptmann von Kapernaum, die

spontarie Gefuhlsreflexe gegenuber dem erlebten Heiligen

andeuten. Hierher gehdrt besonders die Stelle Mc. 10, 32.

xal tJv Tcpoaywv ocijtoijs <5 'Itjoouc xat Iftapfy ouvto. Ot

li axoXoufroOvxes etpofJouvxo.

Sie gibt so schlicht wie stark den Eindruck,des Numinosen

wieder, der von diesem Manne unmittelbar ausging. Und
keine Kunst der Seelenschilderung kdnnte es ergreifender

tun als diese meisterhaften pragnanten Worte. Was spater

Joh. 20, 28 gesagt ward, wird uns vielleicht als der Ausdruck

einer zu weit und zu hoch greifenden Zeit erscheinen, die

schon weit abstand von der Schlichtheit des ersten Er-

lebens. Und Mc. 10, 32 'wird uns lieber sein, grade weil

hier das Gefuhl noch jede Formel verschmaht. Aber die

echte Wurzel alles Spateren ist doch hier zu finden.

SolcheAndeutungen geschehen in denErzahlungennurgleich-

sam nebenher, den Erzahler interessieren sie kaum. Ihm
liegt an dem, Wunderbericht. Um so interessanter sind
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sie Yur uns. Und wie zahlreich werden ahnliche Erlebnisse

gewesen sein, deren Spur verwehte, weil eben kein Wunder
dabei zu erzahlen war, die Sache selber aber dem Erzahler

allzu selbstverstandlieh war. — Hierher gehort weiter der

Glaube an Jesu Uberlegenheit uber das Damonische und der

sofort einsetzende Zug zur Legende. Hierher, daB itin seine

eigenen Verwandten fur 'besessen' halten, eine unwillkurliclie

Anerkennung seines 'numinosen' Eindruckes. Und hierher

ganz besonders der spontan aufbrechende, eindrucksmaBig,

nicht durch Lehre, sondern durchErleben gewonnene Glaube,

daB er 'der Messias' sei, das numinose Wesen schlechthin fur

diesen Kreis. Sehr ansehaulich geht noch. aus Petri erstem

Messiasbekenntnis und Jesu Antwort darauf das Eindrucks-

mafiige, der Erlebnischarakter dieses Glaubens hervor:

'Das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein

Vater im Himmel'. Jesus selber erstaunt uber das Bekennt-

nis: ein Beweis, daB Petri Erkenntnis nicht eine auf Autoritat

hin gelernte, sondern selber gefundene, eine Entdeckung
war, entstanden aus dera Eindruck und dem Zeugnis aus

jener Tiefe des. Gemutes, wo nicht Fleisch und Blut, auch

nicht das 'Wort* lehren, sondern 'mein Vater im Himmel'

selber und ohne Mittel.

Denn das Letztere muB allerdings hinzukommen. Ohne
es ist aller 'Eindruck' wirkungslos, oder vielmehr es kann

gar kein EindruSk zustande kommen. Und darum sind

alle Lehren vom 'Eindrucke Christi' unzulanglich, wenn sie

dies zweite Moment, das in Wahrheit garments anderes ist

als die notwendige Predisposition fur das Erlebnis des

Heiligen, namlich- die im Geiste angelegte Kategorie des

Heiligen selber als eine dunkle Erkenntnis a priori, nicht

berucksichtigen. 'Eindruck' setzt ein Beeindruckbares vor-

aus. Ein solches aber ist das Gemut nicht, wenn es an
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sich nur eine 'leere Tafel Wachs' 1st. Derm unter Eindruck

im hier gemeinten Sinne wird ja eben nicht die bloBe 'im-

pressio' verstanden, die nach Lehre der Sensualisten die

Wahrnehmung in die Seele macht und als Spur von sich

hinterlaiJt. Eindruck von jemandem gewinnen heiGt hier

vielmehr, eine eigentumliche Bedeutung an ihm erkennen

und anerkennen und dieser sich beugen. Das aber ist nur

moglich durch ein aus dem eigenen Inneren entgegen-

kommendes Erkennens-, Verstehens- und Wertens-Moment,

durch den 'Geist von innen'. Zur 'Offenbarung' gehOrt nach

Schleiermacher die entgegenkommende 'Ahndung'. Musik

wird nur vom Musikalischen verstanden, nur von ihm ihr

'Eindruck' aufgendmmen. Und zu jeder eigenen Klasse

von wirklichem Eindruck gehSrt auch eine eigene und be-

sondere Art vorr Kongenialitat, die dem Eindrucklichen

selber verwandt ist. Nemo audit verbum, nisi spiritu intus

docente. Auch an unser Beispiel vom SchOnen erirmern wir

nochmals. Eindruck kann ein Schones, namlich nach seiner

Bedeutung als Schflnes, nur machen, wenn und soweit in

einem Menschen selbst ein MaGstab eigenen Wertens, nam-

lich des asthetischen Wertens, a priori angelegt ist. Solche

Anlage konnen wir nur verstehen als ein originales dunkles

Wissen um den Weft des Schonen selber. Weil dieses in ihm

ist, oder besser, weil er dafur und zu seiner Bildung fahig

ist, ist der Mensch imstande, in einem einzelnen gegebenen

Schonen, wenn es ihm begegnet, dieSchonheit zu erkennen,

die Analogie dieses Gegenstandes zu seinem verborgenen

'MaBstabe' zu fuhlen. Und das' eben ist dann der Eindruck.

»»»»*» • * * •
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Kapitel 21.

Divination im heutigen Christentume.

Wichtiger als die Frage, ob die Urgemeinde das Heilige

in und an Christo erlebte und erleben konnte, ist uns die

andere, ob wir es auch noch konnen, das heiBt, ob das uns

in der Gemeinde und durch sie uberlieferte Bild seines

Leistens, Lebens, Handelns fur uns selber Offenbarenswert

und -kraft hat, oder ob wir hier nur zehren vom Erbe der

ersten Gemeinde und glauben auf Grund von Autoritat und

fremdem Zeugnis. Die Frage ware ganz hoffnungslos, wenn

nicht eben auch in uns jenes ahnende Verstehen und Deuten

von innen her, jenes Zeugnis des Geistes, das nur mdglich

ist auf Grundlage einer kategorialen Anla^e des Heiligen

im Gemiite selber, eintreten kOnnte. Wenn ohne dieses

schon damals kein Verstehen und kein Eindruck des un-

mittelbar gegenwai tigen Christus moglieh war, wie sollte

irgend eine vermittelte tfberlieferung dazu imstande sein.

Ganz anders aber liegt es, wenn wir jene Annahme machen

kSnnen. In diesem Falle schadet uns auch das Frag-

mentarische, das vielfach Unsichere, die Untermischung mit

Legendarischem und die Obermalung mit 'Hollenistischem'

nichts. Denn der Geist erkennt, was des Geistes ist.

Fur diese nachhelfende, ausdeutende, ahnend entgegen-,

kommende Wirkung eines Prinzips von innen her — das

wir nach religiosen Ideen als den 'mitzeugenden Geist' zu
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bewerten haben — waren mir die Mitteilungen eines fein-

sinnigen Missionars auf weit entlegenem Missionsgebiete

lehrreich. Er sagte, es sei ihm selber immer wieder aufs

neue erstaunlich, wie die so unzulangliche, in schwerer

fremder Sprache immer nur andeutend mOgliche, mit ganz

fremdartigen Begriffen arbeitende Verkundigung des Wortes

doch bisweilen so erstaunlich tief und innerlich aufgefaBt

werden konne. Auch hier tue immer das Beste die aus

dem Herzen des Horers selber entgegenkommende ahnende

Auffassung. Und zweifellos nur, hierin haben wir einen

Schlassel zum Verstandnisse des Problemes_ Paulus. Nur
in Fetzen, Fragmenten und Karikaturen konnten dem
Veifolger der Gemeinde Andeutungen kommen von dem
Wesen und der Bedeutung Christi und seines Evangeliums.

Aber der Geist von innen her zwang ihm die Erkenntnis

auf, der er vor Damaskus erlag. Und er lehrte ihn das

unendlich tiefe Verstandnis der Erscheinung Christi, um
deswillen man, wie Wellhausen, zu gestehen hat, dafi im

Grunde keiner so voll und so tief Christum selber ver-

atanden hat wie eben Paulus.

Wenn ein Erlebnis des Heiligen in und an Christus

mOglich und uns Stutze unseres Glaubens sein soil, so. ist

dazu -die erste und selbstverstandliche Voraussetzung, daB

seine eigene, erste und unmittelbarste Leistung selber

uns noch unmittelbar verstandlich und ihrem Werte nach

erlebbar sei und aus dieser selbst dann der Eindruck

seiner 'Heiligkeit' selber unmittelbar erwachse. Hier scheint

sich nun aber eine Schwierigkeit zu erheben, die, wenn sie

nicht gehoben wird, das ganze Problem von vomherein

absclineiden wurde, die Frage namlich, ob denn das, was

wir heute an Christo und dem Christentume zu besitzen

meinen, im Grunde dberhaupt noch dasselbe sei wie das.

V
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1

was er eigentlich bedeuten und leisten wollte und was

seine erste Gemeinde an Wirkung von ihm erfuhr. Die

Frage ist dieselbe wie, -ob dae Christentum wirklich ein

eigenes 'Prinzip' besitze, das, wenn schon der Entwicklung

in der Geschichte fahig, doch dem Wesen nach mit sich

identisch blieb und so das Christentum von heute und den

ersten Junger-Glauben zu untei*einander komraensurablen

und wesensgleichen GrdBen macht
Ist Christentum uberhaupt und in strengem Sinne Jesus-

tum? Das soil zunachst heiften: Ist die Religion, die wir

heute als Christentum kennen, mit ihrem eigentumlichen

Glaubens- u,nd Gefahlsinhalte, wie sie als geschichtliche

GrdBe dasteht, wie sie sich abhebt und miBt mit anderen

Religionen, wie sie heute menschliche Gemuter und Ge-

wisse"n erhebt, bewegt, beschuldigt oder beseligt, .anzieht

oder abstoBt, ihrem Wesen, ihrem inneren Sinne nach

noch die 'so einfache' bescheidene Religion und Religiosi-

ty, die Jesus selber hatte, selber weckte und stiftete im

Kreise jener kleinen aufgeregten Scharen im Weltwinkel

Galilaa? — DaB sie gegen damals sehr bedeutsam Farbe

und Form gewandelt habe, daB sie gewaltigen Verande-

rungen und Umwandlungen ausgesetzt gewesen sei, ist

wohl allgemein zugestanden. Aber ist uberhaupt in der

Erscheinungen Fluent ein dauerndes Wesen, ist ein gleiches

'Prinzip' da, das, der Entwicklungen fahig, doch in sich

eines blieb? Ist Entwicklung vorhanden oder aber Um-
wandlung, Veranderung, Zustrom des ganz Anderen, der

dann von den einen als Verkehrung beklagt, von den

anderen als erfreulicher Ersatz bewundert und von den

dritten als einfache geschichtliche Tatsache registriert wird?

Christentum, wie es heute als groBe, faktisch vornandene

'Weltreligion' vor uns steht, ist ohne Zweifel seinem An-



"^If^^.^^s^w^"^--;^s»*«j^a

i

Christentum und Jesustum 193

spruche und seiner VerheiBung nach im eigentlichsten

und ersten Sinne 'Erlosungsreligion'. Heil, und uber-

schwangliches Heil, Befreiung und t)berwindung der 'Welt',

des weltlich-gebundenen Daseins, ja der Kreaturlichkeit

uberhaupt, Uberwindung von Gottesferne und Gottesfeind-

schaft, Erlosungvon Sundenknechtschaffc und Surdenschuld,

Versohnung und Entpiihming, darum aber Gnade und

Gnadenlehre, Geist und Geistesmitteilung, Wiedergeburt und

neue Kreatur sind die ihm heute charakteristischen Begriffe,

die ihm geraeinsam sind trotz seiner mannigfaltigen Ge-

spaltenheiten in Kirchen, Konfessionen und Sekten. Durch

sie ist es in aller Scharfe und Bestimmtheit charakterisiert

als 'Erlosungsreligion* schlechthin, vergleieht sich in dieser

Hinsicht vollkommen den groSen Religionen des Ostens

mit ihrem scharf dualistischen Gegensatze von Heil und

Unheil und macht den Anspruch, in Bezug auf Erlosungs-

notwendigkeit und Heilverleihung ihnen nicht naehzustehen

sondern sowohl nach Wichtigkeit dieser Begriffe wie nach

ihrem qualitativen Gehalte ihnen iiberlegen zu sein. In

diesen Momenten hat heutiges Christentum zweifellos sein

'Prinzip' und Wesen. In Frage steht, ob diese gewaltigen

Stimmungs- und Gemutsgehalte wirklich schon das'Prinzip'

jener schlichten Jesus -Religion gewesen seien, deren

Stiftung als die erste und unmittelbarste Leistung Christi

bezeichnet werden miisse.

Wir bejahen diese Frage, wenn auch so, dafi wir auf

das Gleichnis hinweisen, das vom Reich Gotfes gemeint

ist aber auf das Prinzip des Christentumes selber ebenso

gut paBt, das Gleichnis vom Senfkorn und dem Baume,

der daraus erwuchs. Das Gleichnis deutet auf Veranderung,

denn der Baum ist ein anderes als das Samenkorn, aber

auf Veranderung, die nicht Verwandlung sondern IFber-

OTTO, Das Heillgo
'
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gang aus der Potenz in den Aktus, die echte Entwicklung,

nicht 'Transmul ation' oder 'Epigenesis' ist.

Die Jesus-Religion wandelt sich nicht allmahlich in

ErlSsungsreligion sondern sie ist dieses der Anlage nach vom
ersten Anbeginn ihres Auftretens, ist dieses sogar Im

extremsten Sinne und, obwohl ihr die spateren Termini

dazu noch fast fehlen, dennoch in aller Deutlichkeit. Sucht

man in moglichster geschichtlicher Nuchternheit und in

mOglichster Einfachheit das eigentlich Charakteritische der

Verkundigung Jesu zu bestimmen, so ergeben sich zwei

Momente: 1. Von Haus aus und durchaus die Reich-

Gottes-Predigt, nicht als Begleitmoment sondern als Grund-

sinn der Sache. 2. Die Jesu Evangelium charakterisierende

Reaktion gegen den Farisaismus und in Verbindung da-

mit das Ideal seiner Frommigkeit als Kindesgesinnung und

Kindesgestimmtheit auf Grund vergebener Schuld. Mit

beidem aber ist prinzipiell alles gesetzt, was hernach im

'ErlOsungscharakter' des Christentums, ja was in seinen

spezifischsten Lehren von Gnade, Erwahlung, Geist und Er-

neuerung durch den Geist sich auseinanderlegt. Und diese

Dinge sind erlebt und besessen worden von eben jenem

ersten Kreise auch, in eingefalteter Gestalt. — Verdeut-

lichen wir uns das naher.

Von 'Erlosungsreligion* zu reden, ist eigentlich uber-

haupt ein Pleonasmus, wenigstens wenn man die hoheren

entwickelten Formen von Religion im Auge hat. Denn

alle hohere, entwickelte Religion, die sich verselbstandigt

und abgelOst hat von den ihr heteronomen Beziehungen

auf staatliche oder private weltliche Eudamonie, entwickelt

in sich eigentumliche uberschwangliche Seligkeitsideale, die

man mit dem Allgemeinausdrucke *Heil' bezeichnen kann.

Auf ein
(
Heil''ia dieser Form gehen in immer steigender
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and bewuBterer Tendenz die Religionsentwicklungen in

Indien, angefangen von den vollklingenden Vergottungs-

ideen des Upanischad-Theopanismus bis hin zu den nur

scheinbar negativen Seligkeiten des buddhistischen Nirvana.

Auf ein 'Heil' gehen auch die spezifisch sogenannten Er-

lOsungsreligionen, die urn die Wende der Zeit aus Agypten,

Syrien, Vorderasien fiber die Okumene hereindrangen. Fur

die durch Vergleichung gescharfte Betrachtung ist es des

weiteren offensichtlich, daB auch in der persischen Religion

in der Verkleidung und Form von Eschatologie derselbe

religiose* Trieb auf ein 'Heil' wirksam ist und sich Form
gewinnt wie in dem Verlangen nach Mokscha und Nirvana.

'Heils'-Verlangen und -Erlebnis ist auch der Islam. Und
dieses nicht nur 'in Hoffnung?

, namlich auf die Lust des

Paradieses: vjelmehr das Wichtigste im Islam ist eben

der Islam selber, diese Ergebenheit an Allah, die nicht

nur Willenshingabe sondern zugleich selber die gewiinschte

und erstrebte Allah-Gestimmtheit ist, eine Stimmung, die

in sich selber schon ein *Heh" ist, die wie eine Art Trunken-

heit besessen und genossen werden und in ihrer Steigerung

selber zum mystischen Seligkeits-Rausch werden kann.

Was aber so der Grundzug von aller hoheren Religion

uberhaupt ist, dasselbe auBert sich ganz unverkennbar in

starkster Weise und zugleich in qualitativ uberlegener Art in

dem Reich-Gottes-Glauben, -Verlangen und -Ererben des

Christentumes. Dabei ist gleichgiltig, ob die Ausgange

dieses Gedankens in Israel einst rein politischer Art gewesen

sind, erst allmahlich sich vom Boden der Wirklichkeit ge-

lost und endlich sich ins Oberschwangliche erhoben haben,

oder ob dabei von vornherein schon eigentlich religiose Mo-

tive erzeugend gewesen sind. Die Stoffe, die der religiose

Trieb erfaBt, sind ja- sehr haufig zunachst irdisch-weltlicher

13*
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Art. Das Nichtruhende des Triebes, das immer Voran-

dringende, das Sich ablosen und Sich erheben sind eben

seine charakteristischen AuBerungen und verdeutlichen sein

inneres Wesen, das nichts anderes ist als echter Er-

losungsdrang und Vorahnung und Vorwegnahme eines ge-

ahnten, fiberschwanglichen, 'ganz anderen' Gutes, das sich

als ein 'Hen" vergleicht den Heilsgutern, die in anderen

Religionen erstrebt werden, und das ihnen zugleich iiber-

legen ist, so sehr namlich uberlegen ist, als der in diesem

'Reiche' dann selbst gefundene und besessene , Herr des

Reiches qualitativ uberlegen ist den Brahma, Vischnu, Or-

muzd, Allah, sowie dem Absoluten in Form von Nirvana,

Kaivalyam, Tao und was man sonst nennen mag. Auf

Eflosung, von Gott dereinst vollzogen und doch schon jetzt

von ihm erfahren, ist das Evangelium durchaus gestellt.

Jenes als Reichs-Gottes-Vergewisserung. Dieses durch die

unmittelbaren, schon gegenwartigen Gemutserlebnisse der

Gotteskindschaft, die es seiner Gemeinde als unmittel-

barsten Besitz in die Seele goB. DaB die Gemeinde sich

dieses als eines qualitativ vollig Neuen, UnerhOrten und

Uberschwanglichen deutlichst bewuBt war, spiegelt sich in

dem Logion, daB Gesetz und Profeten bis auf Johannes

gehen, jetzt aber das Reich mit Macht komme, und daft

auch Johannes, der doch auch Reich-Gottes-Predigt ubte,

nur unter 'Gesetz und Profeten' gerechnet wird.

Wollte man aber dieses 'Neue mit knappstem Worte

und nach seinem Echteslen beschreiben, so muBte man

das Wort R6. 8, 15 erfinden, wenn es nicht eben schon

dasttrade

:

Ihr habl nicht einen knechtlirhen Geist empfangen, daB ihr euch

abermals ftirchten muBtet, sondern ihr habt einen kindliclien Geist

empfangen, durch welchen wir rufen: 'Abba lieber Vater'.

life;
1
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Paulus hat hier Pointe und Zentrum verstanden, hat den

Bruch mit dem Alten, hat die neue Religion, hat Prinzip

und Wesen derselben haarscharf gegriffen. Und dieses

'Prinzip und Wesen' ist das der ersten Fischer am Galila-

ischen See und das einige gleiche durch die ganze Geschichte

des Christentumes hindurch. Mit ihm ist die neue Stellung zu

Sunde und Schuld, zu Gesetz undFreiheit, mit ihm dem Prin-

zip nach 'Rechtfertigung', 'Wiedergeburt', 'Erneuerung',

Spendung des Geistes, neue Schopfung und selige Freiheit

der Kinder Gottes gegeben. Diese oder ahnliche Ausdrucke,

Lehren, Lehrkreise und anschlieBende tiefe Spekulation

muBten eintreten, wenn das Wort dem 'Geiste' rief, der

ihm entspricht 1
.

So ist Christi erste unmittelbare Leistung, wie wir sie

heute noch klar und leuchtend verstehen konnen, Wirkung

und Spende von Heii in Hoffnung und Besitz, durch

Weckung des Glaubens an seinen Gott und an Gottes Reich.

Und wie nun kann audi fur uns Entfernte dieser Lebens-

leistung Christi gegenuber die 'Divination', die religiose In-

tuition erwachen, wie konnen auch wir an ihm zum Er-

lebnisse des 'Heiligen in der Erscheinung' kommen?
Offenbar nicht demonstrativ, durch Beweis, nach

einer Regel oder nach Begriffen. Wir vermogen keine be-

grifflichen Kriteria anzugeben in der Form: 'Wenn die

Momente x-)-y eintreffen, so liegt eine Offenbarung vor\

Eben darum reden wir ja von 'Divinatibn', von 'intuitivem

Erfassen'. Sondern rein kontemplativ, durch ein hin-

gebendes sich Offnen des Gemutes gegen das Objekt zu

reinem Eindruck. Sodann so, daB man Inhalt und Gabe

1 Selbst fttr den AnschluB .dualistischer', ja 'pnostischer' Zustrome

k&nnen wir von hieraus noch wenigstens die Mdglichkeit begreifen.

i



198 Divination auch heute mOglich

der Verkundigung und stiftenden Leistung Jesu zusammen-

halt mit Person- und Lebensbild selber, das Ganze dann

erschaut im Zusammennange der langen, wunderbaren Vor-

bereitung in Israels und Judas Religionsgeschichte, rnit dem
Spiel der mannigfaltigen Entwicklungslinien, die, konvergent

und divergent, doch auf ihn zulaufen, mit den Momenten
der 'Erfullung der Zeit', mit den Reizen und Notigungen

durch Kontrast und Parallelen seiner Umgebung; indem

man zugleich achtet auf den seltsamen Untergrund und

Einschlag des Irrationalen selber, der nirgends wie hier spur-

bar wird, auf dieses Aufsteigen und Zuruckweichen seiner

Wirkung, auf dieses immer leuchtendere Hervortreten seines

geistigen Genaltes, an dem das Heil der Welt hangt, und

zugleich auf dies ratselvolle Wachsen der widerstrebenden

Potenzen, auf dieses tausendfaeh gesteigerte Hiobproblem

von Leid und Unterliegen nicht nur des persOnlich Ge-

rechten sondern zugleich des fur das hochste Interesse von

Mensch und Menschheit Wichtigen und Wichtigsten, auf

diese lastende Wolke irrationaler Mystik endlich, die

fiber Golgatha hangt. Wer so, kontemplativer Versenkung

fahig, erschlossenen Germltes dem Eindrucke sich 5ffnet, dem
muB, nach MjfJstaben von innen her, deren Regel unaus-

sprechlich ist, das 'Wiederkennen' des Heiligen, die 'An-

schauung des Ewigen im Zeitlichen' in reinem Gefuhle er-

wachsen. Wenn es ein Ewiges, Heiliges gibt in der

Mischung und Durchdringung der Momente des Rationalen

und Irrationalen, Teleologischen und indefiniblen, wie wir

es zu erfassen und zu beschreiben versuchten, so ist es

hier in machtvollste, handgreiflichste JJrscheinnng getreten.

Und in gewissem Sinne sind gerade wir Spateren nicht

schlechter sondern glucklicher daran, es in seiner Erschei-

nung aufzufassen. Denn die Aufiassung desselben als
lAhn-
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dung der gottlichen Weltregierung' hangt hier ja wesent-

h'ch an zwei Momenten: an der Cberschau des Gesamt-

zusammenhanges dieser wundervollen Geistesgeschichte

Israels, seines Profetentumes und seiner Religion und des

Auftretens Christi in diesem Zusammenhahge, und anderer-

seits an dem Totale der Gesamtlebensfuhrung und -Leistung

Christi selber. Diese Gesamtuberscb.au in beiden Fallen

aber ist uns, im groBeren Abstande und mit verscharfter

geschichtlicher Einsicht, viel vollkommener moglich, als es

jener Zeit war. Wer kontemplativ in jenen groBen Zu-

sammenhang sich- versenkt, den wir deli 'alten Bund bis

auf Christum' nennen, dem mu8 schier unwiderstehlich die

Ahnung wach werden, daB hier ein Ewiges waltend und

stiftend zur Erscheinung und zugleich auf eine Vollendung

drangt. Und wer in diesem Zusammenbange dann die

Erfullung und den AbschluB schaut und diese groBe Situ-

ation, diese gewaltige Gestalt, diese unwankend in Gott sich

grundende Persdnlichkeit, diese Unbeirrbarkeit und aus

geheimnisvoller Tiefe stammende Sicherheit und GewiB-

heit ihrer Uberzeugung und ihres Handelns* diesen geisti-

gen, seligen Gehalt, diesen Kampf, diese Treue und Hingabe,

dieses Leiden und schlieBlich diesen Siegertod, der mufi

urteilen: das ist gottmaBig, das ist das Heilige. Gibt es einen

Gott und wollte er sich offenbaren, grade so mufite er es tun.

Der muB urteilen — nicht aus logischera Zwang, nicht

nach einem begrifflich klaren Obersatz, sondern in un-

mittelbaren, aus Obersatzen nicht ableitbaren Urteilen

reinen Anerkennens, nach einem inexpliziblen Obersatze,

aus reinem unaufloslichem WahrheitsgefuhL Das aber ist

eben die Art echter Divination als religioser Intuition.

Aus solcher Intuition aber entspringen dann auch fur

uns notwendig und unabhangig von Exegese oder Autoritat
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der Urgemeinde eine Reihe weiterer Intuitionen fiber Person,

Werk und Wort Christi, die die Glaubenslehre weiter zu

entfalten hat: Die Intuition der 'Heilsgeschichte* im All-

geraeinen und die der weissagenden Vorbereitung und Er-

fullung. Die Iatuition der 'Messianitat' Jesu, als dessen, in

dem alle Anlagen der FrOmmigkeit von Profeten und Psal-

men, alle Tendenzen und erwartenden Antizipationen des

'aiten Butides' zu reinem Akt werden, als dessen, der der

Kulminationspunkt und zugleich die vollendete hflhere Stufe

aller vorigen Entwicklung, der die eigentliche Bedeutung

und das Ziel dieser Stammes- und Volksentwicklung war,

in dessen Hervorbringung sie ihren eigenen Daseinskreis

vollendete und ihre historische Aufgabe erschopfte. Und
weiter: die Intuition der Gottes-Abbildung und -Darstellung

in ihm, denn in seinem Kampfen und Siegen, in seinem

Heilands-Slichen und -Lieben wird ein ^apaxxTj'p dessen 'ge-

ahndet', der ihn sendet und setzt. . Die Intuition der 'Sohn-

schaff als des Erkorenen, Bemfenen und Bevollmachtigten

der Gofctheit schlechthin und in Steigerung als dessen, der,

nur aus Gott v^rstandlich und mdglich, zugleich inMenschen-

weise das gottliche Wesen wiederholt Und darstellt. Die In-

tuition der 'Bundesstiftung', der Adoptio und der Ver-

sohnung durch ihn, der Geltung seines Lebenswerkes als

Opfer und Dargabe an Gott, die sein Wohlgefallen hat und

wirkt. Und nicht zum wenigsten die Intuition des l

be-

deckenden' und 'suhnenden' Mi t tiers. Denn die Kluft

zwischen Kreatur und Schopfer, zwischen profanum und

sanctum, zwischen Sunder und Heiligem wird durch die

hohere Erkerintnis aus dem Evangelium Christi nieht ge-

ringer sondern groBer, und aus spontaner Regung des dem
korrespondierenden Getuliles wird hier, wie immer, eben

das, worin das Heilige selber sich offenbart, zugleich als

III;
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Mittel und Zuflucht ergriffen, sich ihm zu nahen. Und
dieser Drang k5nnte spontan sich regen und seinen Aus-

druck suchen, auch wo er nicht, wie in Juda und der

Antike, durch Traditionen der Opferkult-Mystik vorbereitet

und getragen ware. Er ist ein religifiser Naturtrieb und erne

NQtigung des numinosen Erlebnisses selbst.

Nicht, daB solche Intuitionen in christlicher Glaubens-

lehre uberhaupt vorkomraen ist zu tadeln — sie konnen

gar nicht anders — sondern daB man ihren Charakter als

freier Intuitionen aus Divination verkennt, dafi man sie

dogmatisiert, theoretisiert und aus (immer zweifelhaften)

exegetischen oder aus dogmatischen Notwendigkeiten de-

duziert, daB man sie verkennt als das, was sie sind: frei-

schwebende AuBerungen und Ausdrucksversuche des Ge-

fuhls, und daB man ihnen einen Nachdruck verleiht, der

sie ungebuhilich in den Mittelpunkt des religiosen In-

teresses mckt, den doch nur Eines einnehmen darf: das

Gotterlebnis selber.

Wo aber echte Divination des 'Heiligen in der Er-

scheinung* stattgehabt hat, da gewinnt dann auch ein

Moment Bedeutung, das man als 'die mitfolgenden Zeichen'

bezeichnen darf, zwar nicht als eigentlicher tragender

Grund der Divination aber als ihve Beslatigung, namlich

die Momente erhDhten Geisteslebens und erh.5 liter Geistes-

kraft im Bilde Jesu, die in allgemeiner Geistesgeschichte

und Religionsgeschichte ihre Analogien haben, die in der

Berufsbegabung der groBen Profeten Israels als visionare

Intuition und mantische Ahnung sich zeigen und die in

Christi Leben als gesteigerte 'Geistesgaben* offenbar wieder-

kehren. 'Mirakel' sind diese Dinge garnicht, denn als

Krafte des Geistes sind sie wie unser Wille selbst, der

unsern Korper zwingt, grade 'natiirlich* und ein hochstes

t
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Naturliches. Aber sie treten offenbar nur da ein, wo der

Geist selber in erhohter Gestalt und Lebendigkeit gegeben

ist und sind am meisten da zu erwarten, wo er seinem

ewigen Grunde selber am nachsten und am innigsten ge-

eint ist, wo er ganz in ihm beruht und dadurch zu eigener

hSchster Leistung frei wird. Darum eben kann dann auch

ihr Dasein und Auftreten fur letzteren Umstand und damit

iur das Ergebnis reiner Divination selber ein 'mitfolgendes

Zeichen' sein 1
.

Es ist endlich auch klar, dafi grade das Leiden und

Sterben Chris ti zum Gegenstande besonders starker Ge-

fuhlsbewertung und Intuition werden muB. Kommt seine

Sendung in die Welt uberhaupt und sodann seine eigene

Lebenshaltung in Betracht als Spiegel und Selbstoffenbarung

eines ewigen Liebeswillens, so diese hochste Treue- und

Liebesleistung in passio und passio magna vor allem.

Das Kreuz wird zum speculum aeterni patris schlechthin.

Aber nicht nur des 'patris', nicht nur des hochsten

rationalen Momentes des Heiligen sondern des Heiligen

uberhaupt. Denn Christus ist vornehmlich auch dadurch

Zusamraenfassung und AbschluB der Entwicklungen vor

ihm, daB jenes mystischeste Problem des alten Bundes,

das von Zweit-Jesaja und Jeremia an durch Hiob und die

Psalmen hin geheimnisvoll sich fortwalzt, in Jesu Leben,

Leid und Tod sich klassisch wiederholt und sich hier zum

Absoluten steigert: das Mysterium des unschuldigen

Leidens des Gerechten. Hiob. Kap. 38 ist Weissagung

auf Gogatha. Und auf Golgatha wird die LOsung des

'Problems', die schon dem Hiob zu Teil ward, wiederholt

und fiberboten. Sie lag aber, wie wir sahen, ganz im

t Vgl. nierzu ausfuhrlicher in R. Otto, Leben und Wirken Jesu

nach historisch-kritischer Auffassung*, S. S3 ff.
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Irrationalen und war doch eine Losung. Das Leiden des

Gerechten gewann schon dort den Sinn des klassischen

Spezialfalles der Offenbarung des Jenseitig-Geheimnisvollen

in unmittelbarster Wirklichkeit, Nahe uiid Greiflichkeit. Das

Kreuz Christi, dieses Monogramm des ewigen Mysteriums,

ist davon die 'Erfullung'. Und in der Verschlingung jener

rationalen Momente seiner Bedeutung mit diesen irrationalen,

in dieser Mischung des Offenbaren mit dem ahndevoll Un-

offenbaren, der hochsten Liebe mit der schauervollen 6pyr\

des numen im Kreuze Christi hat das christliche Gefuhl die

lebendigste Anwendung der 'Kategorie des Heiligen' toII-

zogen und damit die tiefste religiose Intuition hervorgebracht,

die je auf dem ; Gebiete der Religionsgeschichte zu finden

gewesen ist.

Darnach aber mufi man frageri, wenn man Religionen

an einander messen und feststellen will, welche von ihnen die

voUkommenste sei. Nicht Leistung fur Kultur, nicht Be-

ziehung auf 'Grenzen der Vernunft' und 'der Humanitat',

die man vorher und ohne sie selber glaubt konstruieren

zu konnen, nichts ihr AuBerliches kann im letzten Grunde der

MaBstab sein fur den Wert einer Religion als Religion. Nur
das, was ihr eigenstes Innerstes ist, die Idee des Heiligen

selber, und wie vollkommen eine gegebene Einzelreligion

dieser gerecht werde oder nicht, kann hier den MaBstab

abgeben. —
Cber Wert und Giltigkeit solcher religiOser. Intui-

tionen aus reinem Gefuhl kann man naturgemaB nicht

rechten mit Leuten, die auf das religiose Gefuhl selber

sich nicht einlassen. Allgemeine Argumentation oder auch

moralische Beweise verfangen hier nichts, ja sind aus be-

greiflichem Grunde nicht einmal moglich. Andererseits sind

dann aberebensosehrKritiken oderWiderlegungen vonsolcher
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Seite von vomherein hinfallig. Ihre Waffen sind ja viel zu

kurz und konnen nicht treffen, da der Angreifer immer
auSerhalb der Arena selber steht. Ebensowenig aber sind

wir mit solchen Intuitionen, die nichts anderes sind als

selbstandige Wirkungen der Eindr&cke der evangelischen

Geschiehte und ihrer Hauptperson nach der Kategorie des

Heiligen selber, abhangig von den zufalligen Schwankungen

exegetiscber Ergebnisse und der Qual historischer Legiti-

mationen. Denn sie sind uns moglicb auch ohne diese,

aus eigener Divination.

<"
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Kapitel 2-2.

Religioses Apriori und Geschichte.

Der Unterschied des Heiligen als einer Kategorie des

vernunftigen Geistes a priori und des Heiligen in der

Erscheitmng leitet uns endlich auf den uns gelaufigen

Unterschied von innerer und- auBerer, allgemeiner und be-

sonderer OtTenbarung, mit dem er ganz identisch ist, und

auf das Vernaltnis von Vernunft und Geschichte: (wenn

man hier namlich den Sprachgebrauch annehmen will,

nach dem alle Eikenntnis, die dem Gemute aus ein-

heimischen Prinzipien. selber kommt, als 'ratio' zusammen-

gefaBt und denjenigen Erkenntnissen entgegengesetzt wird,

4ie auf historische Tatsachen sich beziehen und grunden).

Eine jede Religion, die mehr^sein will als nur Traditions-

und Autoritatsglaube, die vielmehr, wie es vor alien andern

Religionen vornehmlich das Christentum tut, auf Uber-

zeugung, auf eigenes personliches inneres Uberfiihrtsein,

das heifit aber auf eigene innere Erkenntnis ihrer Wahr-
heit ausgeht, mufl Prinzipien im Gemute voraussetzen, nach

denen sie als wahre selbstandig anerkannt werden kann. 1

1 Das Zeugnis aus solchen Prinzipien ist das 'testimonium spiritus

sancti internum' von dem die Rede war. Und zwar dieses unmittelbar

selber, denn wfire es das.nicht, so brauchte man zur Anerkenntnis

dieses testimonium als wahren noch einmal wieder ein anderes

testimonium spiritus sancti, und so fort ins Unendliche.
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Diese Prinzipien aber mussen Prinzipien a priori sein, die

keine Erfahrung und keine 'Geschichte* geben kann. Es

klingt zwar erbaulich, wenn man sagt,, sie werden durch

den Griffel des heiligen Geistes 'in der Geschichte' ins

Herz geschrieben, aber es hat wenig Sinn. Denn woher

weiB der, der so sagt, da8 es der Griffel des heiligen

Geistes war, der so sclirieb, und nicht der eines Schwindel-

geistes oder der der 'v&lkerpsychologischen Fantasie'! Er

mafit sich doch selber an, den Duktus dieses Griffels, die

Handschrift des Geistes, aus andern Handschriflen heraus

finden zu konnen, also unabhangig von 'Geschichte' eine

Idee a priori zu haben von dera, was des Geistes ist.

Ferner aber, Geschichte, die doch hier Geschichte des

Geistes sein soil, setzt selber etwas voraus, von dem sie

Geschichte sein kann, ein qualifiziertes Etwas mit eigener

Potenz, das werden kann und dessen Werdens Sinn vor-

nehmlicb der ict, daS es werde, wozu es angelegt war

und eine Bestimmung hatte. Ein Eichbaum kann werden,

kann ein Analogon von Geschichte haben, ein Haufen von

Steinen nicht. Zufallige Addition und Subtraktion, Ver-

schiebung oder Gruppierung bloJJ aggregierter Momente

laBt sich zwar auch erzahlend verfolgen, aber Geschichts-

erzahlung im tieferen Sinne ist das nicht. Geschichte haben

wir an einem Volke in dem Mafie, als es mit Anlagen und

Bestimmung, Talenten und Ansatzen in seine Laufbahn

eintritt und schon ein Etwas ist, urn nun etwas zu werden.

Und Biografie ist ein qiaalvolles und uneigentliches Unter-

nehmen bei einem Menschen, der von Haus aus nichts eige-

nes, angelegtes, der darum nur ein Durchgangspunkt zu-

falliger auBerer Kausalketten ist. Biografie ist nur da wirk-

liche Beschreibung wirklichen Lebens, wo im Wechselspiel

von Reiz und Erlebnis einerseits und von Anlage anderer-
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seits ein Eigentumliches entsteht, das weder Ergebnis eines

'bloBen Sichauseinanderfaltens* noch die Summe bloBer

Spuren undEindruckeist, diewechselndeMomente von auBen,

auf eine tabula rasa schreiben. Wer Geistes-Geschichte will,

muB qualifizierten Geist wollen; wer Religions-Geschichte

meint, meintGeschichte eines furReligion qualifiziertenGeistes.

Religion wird in der Geschichte erstens, indera in der

geschichtlichen Entwicklung des Menschengeistes im Wech-

selspiel von Reiz und Anlage diese selber Aktus wird,

mitgeformt und besfimmt durch jenes Wecuselspiel; zwei-

tens, indem kraft der Anlage selber bestimmte Teile der

Geschichte ahnend erkannt werden als Erscheinung des

Heiligen, deren Apperzeption auf Quale und Quantum des

ersten Moments einflieBt; und drittens indem auf Grund des

erslen und zweiten Momentes Gemeinschaft mit dem Heiligen

in Erkenntnis, Gemut und Willen sich herstellt. So ist Reli-

gion allerdings durchaus Erzeugnis von Geschichte, sofern

nur Geschichte einerseits die Anlage fur die Erkenntnis des

Heiiigen entwiekelt und andercrseita selber, in Teilen, Er-

scheinung des Heiligen ist. 'JSaturliche' Religion, im Gegen-

satze zu geschichtlicher, gibt es nicht; angeuorne Religion

noch weniger 1
.

Erkenntnisse a priori sind nicht solche, die jeder hat

(das waren »angeborene«), sondern die jeder haben
kann, Hohere Erkenntnisse a priori sind solche, die

jeder haben kann, aber erfahrungsgemaB nicht durch sich

selber sondern 'erweckt' durcli andere, holier Betahigte.

Schon in Beziehung auf sie ist die a(]gemeine 'Anlage' nur

ein Vermdgen der Rezeptivit.at und ein Prinzip der

Beurteilung, nicht aber der eigenen selbstandigen Her-

1 Uber den Unlerscliied voa Angeboren und A priori vgl. R. Otto,

Religionsfilosofie, S. 4-2,
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vorbringung der betreffenden Erkenntnisse. Solche Hervor-

bringung hat nur statt in den 'Begabten*. 'Begabung' ist

aber eine hOhere Stufe und Potenzierung der allgemeinen

Anlage, die sich von dieser nicht nur dem Grade soridern

der Quaiitat nach unterscheidet. Deutlich zu sehen ist das

auf dem Gebiete der Kunst. Was hier in der Menge nur

Rezeptivitat, Nacherleben und Beurteilen durch gebildeten

Geschmack ist. kehrt auf der Stufe des Kiinstlers wieder

als Erfmdung, Schopfung, Komposition, als selbsttatige ge-

niale Hervorbringung. Und diese hohere Stufe uud Potenz

der musikalischen Anlage, die dort nur F&'higkeit fur musi-

kalisches Erleben, hier aber fur musikalisches Hervorbringen

und OJTenbaren ist, ist offenbar nicht ein bloB Gradverschie-

denes. Parallel ist es auf dem Gebiete des religiOsen Ge-

fuhles, der religiosen Hervorbringung und Offenbarung. In

der Masse ist auch hier die 'Anlage' nur als die Rbzeptivi-

tat vorhanden, als Erregbarkeit fur Religion und fur eigenes

t'reies Anerkennen und -Beurteilen. Allgemeine Anlage ist

der 'Geist' nur in der Form des 'testimonium spiritus

internum', (und auch dies nur, ubi ipsi visum fuit). Die hohere

Potenz und Stufe uber,unableitbar aus der ersten Stufe bloBer

Rezeptivitat, ist hier der Profet, das heiSt der, der den Geist

als das Vermogen der 'Stimme yon innen' und als das der Divi-

nation und durchbeide alsreligioseProduktioiiskraftbesitzt.—
tfber dieser Stufe des Profeten aber laBt sich dann eine noch

cohere, dritte denken und erwarten, unableitbar wieder aus

der zweiten wie es die zweite aus der ersten war: die des-

jenben, der einerseits den Geist in der Fulle hat und der

andererseits zugleicli selher in Person und Leistung zum
Objekte der Divination des erscheinenden Heiligen wird.

Ein solcher ist mehr denn Profet. — Er ist der Sohn.
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I. Beispiel einer numinosen Dichtung.

Aus Bhagavad-GHa, Kap. 11.

In der Bhagavad-Glta belehrt Krischna, die Verkorpe-

rung Vischnu's, ja Vischnu selber in Menschengestalt, den

Arjuna uber die tiefsten Geheimnisse seiner Religion 1
. Da

verlangt es den Arjuna, Gott selber zu schauen in seiner

eigenen Gestalt. Seine Bitte wird ihm gewahrt. Und nun

erfolgt im 11. Kapitel die grandios-furchtbare Theofanie,

die mit den menschlich-naturlichen Mitteln des Furehter-

lichen und des Majestatisch-Erhabenen versucht, von dem

Unnahbaren des Gottlichen, vpr dem die Kreatur erzittert

und vergeht, ein Gefuhl zu geben. Arjuna stent auf seinera

Kriegswagen, grade im Begriffe, in die blutige Schlacht za

Ziehen gegen die Feinde seines Bruders Yudhischthira,

gegen die SOhne des Dhritaraschtra. Krischna ist ihm

Wagenlenker. Ihm spricht Arjuna seine Bitte aus:

Zeige Da mir Dich selbst, den unverganglichen.

Da antwortet ihm Krischna-Vischnu:

8. Dein leiblich Auge ist zu schwach, zu schauen mich, o Arjuna.

Ein himmlisch Auge gebe ieh Dir. So schaue meine Herren-

maeht.

9-14. Und als er so gesprocben, da offenbarte sich Hari3
, der Herr

groBer Wundermacht, alshald dem Pritha-Sohne in der Gestalt

seiner hoclisten Majestfit, mit Mund und Augen mannich fait,

viel wunderbarlich anzuschaun, manch himmlischen Schmuck

und Gewaffen fuhrend, in Himmelskranzen und -Gewanden, ge-

salbt mit Himmelsdaften, das Antlitz allerseits gewandt: ein

Gott, allwupderbar und ohne MaB. Und der Glanz desGe-

waltigen war, wie wenn am Himmel tausend Sonnen auf einmal

1 Vgl. R. Otto: Vischnu-NarSyana, Teste zur indiscben Gottesmystik,

I, Jena, 1917. 8 Das ist Vis.chnu.

14*
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erglanzten. DawardArjunavolIer^taunens. SeinHaarstraubtesich.

Er faltete die HSnde, neigte sein Haupt vor dem Gotte and sprach:

17. Pen Krone-, Keule-, Diskus-Trfiger schau ich,

Ein Meer von Glanz, erstrahlend allerseitig

Wie SonnenMitz in ungeheurer Lohe
Ringsum. Mit Mtth ertrage ich den AnMick.

20. Die Erd und Himmel spannen, alle Weiten

FuIIst Du mit Dir, erfullest alle BreiUn.

Dich so ersehauend, Wunder-Graus-Gestaltiger,

Steht voller Scheu die Dreiwelt, o Gewaltiger.

21. DemQtig nahen hier sich Getterscharen,

In Kurcht stehn andre mit gefaltnen Handen,

Heil rufen Dir die Heiligen und die Weisen

Und singen Lieder, herrlich Dich zu preisen.

22. Was nur in Himmel, Erde, Wolken, Winden,

In Luft und Wassera lebt an Geist und Gottern,

D&monen, Manen, Heilige, Wunderwesen,

Sie schauen Dich und stehn in starrem Staunen.

23. In Riesenform, zahlreicher Augen, Munde,

Zahlloser Arme, Schenkel, FiiBe, Leiber,

Mit grausen Z&hnen starrend schaut die Welt Dich

Und steht voll Schaude'-, Herr! Auch ich erschauere.

2*. Wie Du da stehst, zum Himmel aufgerecket,

Im Farbenglaste gltthend, offnen Schlundes,

Die groSen Augen rollend! Grausen faflt mich.

Der Blut entsinkt, verst&rt bin ich, o Vischnu,

25. Die Munde starren'Dir mit grausen Zahnen,

Den Flammen gleich, die einst da3 Weltall fressen.

Wo flieh' ich bin! Ich finde keine SUtte.

Genade, Gotterherr, Du Weltenstutze!

26. Sie schlurfen in sich Dhritaraschtra's Sflhne,

Zusamt den Scharen ihrer K onigsmannen,

Den BhTschma, Drona, Kama von. den Feinden,

Und von den Unsern auch die ersten Helden

27. Mit schnellem Zuge! — Wie die Zahne starren!

Wie grausenvoll die Munde sich bewegen!

Zermalmten Hauptes jene schon sich zeigen,

Und zwischen Zahn und Zahn geklemmt sie hangen.



213

28. So wie die StrOme eilenden ErgieBens

Zum Ozeane hingerissen werden,

So fluten aus dei Menschenwelt die Helden

In die vom Feuer rings umlohten Munde.

29. Wie Motten in des Lichtes hei8e Flamme
Mit Drange schwarmen und darin vergehen,

So drUngt zu Deinen SchlQnden ein die Afenge

Ber Menschen und vergeht zumal darinnen.

30. Du leckst und leckst sie rri.t den Flammenmunden
Von alien Beiten, schlingst sie dann hinunter.

Dein furchtbar GleiSen sengt in alle Fernen

Und flillt das Weltall an mit Gluten, Vischnu!

31. O, deute mir, wer bist Du, Fureht Gestaltiger

!

Ganz unbegreiflich ist mir Dein Gebaren.

Ich bete an, o Gdtterfftrst! Genade!

Begreifen mOcht ich Dich, Du aller Erster.

Da wandelt sich Vischnu wieder zu seiner freundlichen

Gestalt. Arjuna's Bitte, den Unbegreiflichen zu begreifen,

wird ihm nicht gewahrt. 'In die hohe Majestat zu flattem',

ist, wie Luther sagt, dem Menschen verwehrt; er soil sich

halten an das Wort gnadiger Zusage. Und eine solche

wird auch dem Arjuna zuteil. Mit den Worten, die von

den Auslegern als die Summe und der Inbegriff der ganzen

Gita bezeichnet werden, schlieBt das gewaltige Kapitel:

Wer, was er tut, fur mich nur tut,

nur mein gesinnt und mir getreu,

Von Welthang frei, von Abgunst Irei —
der geht zu mir, o Pandava!
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2. Joost van den Vondels Engelsang.

In seiner Besprechung der ersten Auflage dieser Schrift,

der eingehendsten und verstandnisvollsten, die ihr zuteil

geworden ist
t
in Theologisch Tijdschrift, 1917 macht mich

der Hollander Groenenwege freundlicher Weise aufmerksam

auf den 'Sang der Engel', den der groBe 'niederlandische

Dichter des 17. Jahrhunderts Joost van den Vondel in seiner

herrlichen Tragodie 'Lucifer' bringt, indertat ein Sang, der

vielleicht noch tOnender, als der von Lange singt, was
sich nicht sagen laBt,

1 (Wie ist es mOglich, daB wir

diesen Sang nicht in unsern Gesangbuchern finden!) Er

stehe hier mit der markigen Kraft seiner eigenen Spracne.

Der Versuch einer tfberfragung schlieBt sich an.

Rey von Engelen:

Zang.

Wie is het, die zoo hoogh gezeten,

Zoo diep in't grondelooze Jicht,

Van tyt nocb eeuwigbeit gemeten,

Noch ronden, ponder tegenwight,

r By zich bestaet, geen steun van buiteu

Ontleeiit, maer ob zich zelven rust,

En in zyn wezen kan besluiten

Wat om en in hem, onbewust

Van wancken, draeit en woit gedreven

Om't een en ecnigh middelpunt,

Der zonnen zon, de geest, het leven,

De ziel van alles, wat ghy kunt

Bevroen, of nimmermeer bevroeden,

Het hart, de bronaer, d'oceaen

En oirsprong van zoo veie goeden

Als uit hem vloeien, en bestaen

1 Vgl. J. van den Vondels Treurspelen, 1. Deel. Amsterdam 1661.
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By zyn genaede en alvermogen

En wysheit, die bun't wezen schonck

Uit niet, eer dit in top voltogen

Palais, der heemlen bemel, blonck;

Daer wy met vleuglen d'oogen decken

Voor alier glansen Majesteit,

Terwylwe's hemels Iofjialm wecken,

En vallen, uit eerbiedigheit,

Uit vreeze, in zwym op't aenzieht neder?
*

Wie is bet? Noemt, beschryft ons hem,

Met eene Serafyne veder.

Of schort het aen begryp en stem?

Tegenzang:

Dat's GODT. Oneindigh eeuwig Wezen

Van alle ding, dat wezen beeft,

Vergeef het ons, o noit volprezen

Van al wat leeft, of niet en leeft,
,

Noit uitgesproken noch te spreken,

Vergeef het ons en schelt ons quyt

Dat geen verbeelding, tong noch teken

U melden tan, Gby waert, ghy zyt,

Ghy blyft de zelve. Alle Englekennis

En uitspraeck, zwack en onbequaem.

Is maer ontheiliging en schennis: .

Want ieder draught zyn eigen naem

Behalve Ghy. Wie kan, U noeraen

By XIwen naem? wie wort gewyt

Tot Uw Orakel? Wie durf roemen?

Ghy zyt alleen dan die Ghy zytr

U zelf bekent en.niemant nader,

U zulx te kenren, als Ghy waert

Der eeuwigheden glans en ader:

Wien is dat licht geopenbaert?

Wien is der glansen glans verseherien?

Dat zien is noch een hooger heil

Dan wy van Uw genade ontleenen,

Dat overschryt het perck en peil

V-
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Van ons vermogen. Wy verouden

In onzen duur, Ghy nimraermeer.

Vw wezen raoet ons onderhouden.

Verheft de Godtheit: zingt haer eer.

Toezang:

Heiligh, heiligh, noch eens heiligh,

Driemael heiligb: eer zy Godt.

Buiten Godt ist't nergens veiligh.

Heiligh is het groodt gebodt.

Zyn gebeimenis zy bondigh.

Men aenbidde zyn bevel,

Dat men overal verkondigh:

Al wat Godt behaegt, is wel.

Cboi der Engel:

Sang.

Wer ist es, der so hoch gesessen,

So tief im grundelosen Licht,

Von Ewigkeiten ongemessen!

Er trigt, getvagcn wird ei nicht

Er halt, von keinem Ding gehalten,

Der Dinge AH, das kreisend schwebt

Um Ihn, in Ihm, und, fest verhalten,

Zu Ihm, der einigen Mitte, strebt,

Der Sonnen Sonne, Getst und Leben,

In sich beruh'nde Ruhestatt

Von Allen, bo da sjnd and weben.

Was Namen hat und keinen hat.

Er ist das Herz, Er ist der Bronnen,

Er ist ein unerschCpftes Meer

Des Schonst und Beaten, das ersonnen

Und ausgeflosaeo von Ihm her,

Zum Dasein herrlicn aufgerufen

Durch Seine GQte, Seine Macht,

Noch ehe ob der Erde Stufen

Sich hob des Himmels Strahlenpracht.
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Mit Fltigeln wir die Augen decken

Vor alien Glanzes Herrlichkeit.

Des Himmels Lobschall wir erwecken

Und fallen, in Ehrerbietigkeit

Vergehend, auf das Antlttz nieder.

Wer ist es! Nennt, beschreibt Ibn mir

Mit einer Serafinenfeder,

Denn Wort und Name fehlen hier.

Gegensang.

GOTT ists! Unendbch ewig Wesen

Von allem, was da west und webt,

Du, von keinem ausgepriesen,

Was je gelebt und nie gelebt,

Den Geist und Sinne nicht erreichen,

Vergib, da Dich kein Wort ermiBt,

DaB weder Bild noch Zung' noch Zeichen

Dich melden kann. — Du warst, Du bist,

Du bleibst Du selbst. Auch Engel-Rede

Und Wissen, schwacb.und ungewandt,

Enlheiligt nur und ist zu blode:

Denn jeglich Ding ist zubenannt —
Du nie und nir/end! Wer darf wagen

Zu nennen Dich! Und wer vermiBt

Sich zum Orakel, Dich zu sagen!

Du bist allein der, der Du bist,

-

Dir selbst erkannt, Dir selbst .erkenntlich

Und niemand sonst Denn wer gewahrt

Der Ewigkeiten Glanz, unendlich,

Wem ward solch Licht geoffenbart!

Wem ist der StrahlengJanz erschienen,

Des Anblick hOheres Heil noch reicht

Als Gnadengaben zu verdienen,

Der alle Grenzen tlbersteigt

Von unsern KraTten — Wir veralten

In unserm Sein; Du nimmermehr.

Dein Wesen muB uns unterhalten.

Erhebt die Gottheit, singt ihr Ehr!

I
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Abgesang.

Heilig, heilig, nochmals heilig,

Dreimal heilig, Ehr sei Gott!

AuBer Gott ist nicbts gedeihlich.

Heilig ist sain hebr Gebot,

Sein Geheimnis uns verbinde.

Was er will, das habe statt,

DaS man Gberall verkOnde;

Heilig ist des HOchsten Rat.
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3. Numinose Urlaute.

Gefuhle, als Spannungszustande des Gemutes, entladen

sich in Lauten. I)aS das numinose Gefuhl, als es erst-

malig durchbrach, auch Laute und zunachst nur Laute,

nicht Worte fand, 1st selbstverstandlich. Aber dal$ es

sich eigene Laute erfand, ist unwahrscheinlich. Es ver-

wandte gewiG, gemaB seinen Analogien zu anderen Ge-

fuhlen, die schon vorgefundenen Laute des Schreckens,

Erstaunens, Siclifreuens und sonstigen Erregtseins mit.

.Aber es konnte dann etwa schon anderweit gepragte Laute

fur sich gelegentlich mit Beschlag belegen. Zum Beispiel

unser Hu! ist fur uns heute wohl immer und ausschlieB-

Iich Lautausdruck nicht eines Schreckens tiberhaupt, sondern

eines Schreckens mit leichtem Grausen, also eines numi-

nosen Schreckens. Und ahnliches gibt es vielleicht ofters.

Vielleicht ist von hier aus das mehrfach genannte Sanskrit-

Wort Sicarya zu verstehen. Seine Ableitung ist bisher

ratselhaft .Sollte eS'Sich nicht vielleicht sehr einfach er-

klaren? Besteht es nicht aus as und carya? Carya ist

= agendum, das, was getan wird oder werden muB; as

aber ist ein primitiver Urlaut des stupendum, in dem sich

der lange offene Dehnlaut des Staunens (ah, oh, ha)

verbindet mit dem Zischlaute , durch den allgemein

ein erschrecktes Schweigen ausgedruckt oder hervor-

gebracht werden . soil, wie in Sst Sent, hush, chut, Pst,

Pscht. Ein ag-carya 1
ist also dann eigentlich und im

Anfange garnichts Begriffliches, ist noch nicht einmal

1 VgL. zu der Form der Zusammensetzung das gan2 entsprechende

A-kara; Ahan-kara. — Zur Sache vgl. auch SOderblom: Das Werden
des Gottesglaubens, 1916, S. 9(5, uber das manitu der Indianer.
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'Wunder', sondern ist
ldas, wobei man as, as! machen

muB'. Ist diese Deutung richtig, so ertappen wir in diesem

Worte den numinosen Urschauder gradezu noch in der

ersten und ursprunglichsten Form seines Ausdruckes, noch

vor aller Explikalion in Bild, in gegenstandlicher Vor-

stellung oder in Begriff, vielmehr noch rein so, wie er mit

urkraftig rohem TJrlaut herausbricht und seinem Gegen-

stande noch keinen andern Namen gibt als den, daB er

ein Etwas sei, bei dem man unwillkurlich solche T6ne

,machenmuG'. (Ein Ach- undPscht-Ding!) Geldner verweist

mich freundlicherweise auf die Stelle Kena-Upanischad 4,29,

die mir indertat eine ausgezeichnete Bestatigung zu sein-

scheint und zugleich ein Beispiel dafur ist, wie das numi-

nose Urgefuhl sich ursprflnglich und echt, noch vor allem

Begriff und aller konkreten Vorstellung selber als reines

Geftjhl hervorgetan hat. Die schone, naive alte Upanischad

will dem Schuler hier eine'Veranschaulichung' dessen geben,

vor dem 'alle Worte umk«hren'. Sie verfahrt dabei ebenso

wie wir selber: sie versucht, in ihm durcJi eine Analogie

einen analogen Gefuhlsreflex hervorzubringen. Nach Geld-

ners Ubersetzung lauten die Worte so:

Dieses ist seine (des brahman) Veranschaulichung:

Wenn es Blitze geblitzt hat —
aaati!

Wenn das die Augen zu schlieBen veranlaBt hat —
aaah!

Soweit in Bezug auf dip Gottheit.

Was also ist die devata, das brahman? Es ist ein a-caryam.

Es ist das, 'bei dem man aaah! machen muB/ Und das

Numinose dieses aaah kann man kaum durch ein besseres

Analogon bezeichnen, 'veranschaulichen' und zum Anklang

bringen als durch das> hier gegebene. Das Unerwartet-

Uberraschende, das Gespenstisch-Furchtbare, das Uber-
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machtige, das ganz Prachtvolle, das Blendende, das Ent-

setzende und Entzuckende de^BIitzes sind hart am numi-

'nosen Eindruck, ja haufig dieser selbst. Geldners Hin-

weis erscheint mir umso bedeutsamer, als mir darin

zugleich eine ganz neue Aufgabe und eine neue Methode

angelegt zu sein scheint, das alte Ratsel des brahman

zu losen. Die spekulative Methode greift zu hoch, die

bloB etymologische zu niedrig. Die Gefiihle, die dieses

Wort urspriinglich deckte und die es umwittern, muBte

man wrederfinden und in sich zum Nachschwingen

bringen, um dem Innern der Sache wirklich nahe zu

kommen. Und hierfur ist wieder die unmittelbar vorher-

gehende Stelle, Kena, 3, 15 lehrreich, die zugleich eine

Veranschaulichung der Veranschaulichung von 4, 29 ist

Die Deva's wittern hier zum ersten Male das brahman.

Und sie fragen erstaunt und zugleich offenbar hOchst be-

gierig: 'Kim idam yak^am'? DeuBen ubei'setzt: 'Was ist

das fur ein Wunderding?' Aber das ist noch zu zahm.

Genauer ware vielleicht: 'Was ist das fur ein Unding', in

dem Sinne, wie dieses Wort volkstumlich gebraucht wird:

ein Ding, mit dem man nicht weiB wohin. 'Wir haben

nichts, mit dem wir das vergleichen*! Zugleich ein Ding,

bei dem es uns nicht geheuer ist. Unding ist gelegentlich

gradezu der Name fur Gespenst. ('Wir haben ein Unding

gesehen.') Und ebenso yaksa. Es ist ursprunglich das

'Ungeheuer' im Sinne des Nicht-Geheuren, die Spuk-

erscheinung, ja auch gradezu das Gespenst. Und so be-

nimmt sich auch das Brahman an dieser Stelle. Es tut

Dinge, wie sie die Spuk- und Zauberwesen wohl zu tun

pflegen, und auf dem HOhepunkte der Handlung 'ver-

schwindet' es plotzlich, wie ein richtiges Gespenst! —
Solche Gefiihle stehen am Anfange der grofien Brahman-



Mystik! Sie begleiten sie aber immerfort! Und wer sie

nicht spurt und kennt, kan^h6chstens ibx Begriffs-Skelett

nach konstruieren. Fur das Verstandnis abend!andischer

Mystik gilt Entsprechendes inVerschiedenheit. — Ein anderer

soldier Urlaute numinosen Gefuhles ist wolil auch die heilige

SUbe Om. Sie bezeicunet ebenfalls keinerlei Begriff. Sie

ist wie die Partikel as nichts als ein Laut. Sie ist nicht

einmal ein Wort, ja niclit einmal eine Silbe. Denn das

n^ das sie schlieBt, ist kein m, soiidern nur die nasale,

beliebig- Iang gedehnte Forttonung des - o-o-o. Sie ist

eigentlich nichfs als eine Art Brummlaut, der reflex-

artig in gewissen numinos-magischen Zustanden von Er-

griffenheit aus dem Innern hervordrOlmt als eine Selbst-

entladung des Gefuhls von fast fysikalischer Notigung, die

man noch nachfilhlen kann, wenn einem diese Zustande

des .Kinsinkens und Untertauchens im 'Ganz Anderen*

nachf&hlbar sind 1
.

1 SolUe der sonderhare Vers Jes. 59, II: 'Wir brummen wie die

Baren und gurren wie die Tauben' vielleicht auch auf solche UrJaute,

etwa auf ein (vergeblietaea) 'Seul'zen im Geiste', auf Tone ekstatiseher

Spannung in Bitte oder BeschwOrung zu beziehea seia?
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4. Geist und Seele als numinoses Wunderwesen.

Wir suchten das Irrationale in der Idee des Gdttlichen

und fanden es im Numinosen. Und indem wir es hier

fanden, ward uns klar, daB die rationalistische Spekulation

den Gott in Gott verdeckt. Ehe Golt ratio ist, die abso-

lute Vernunft, der pers&nliche Geist, der sittliche' Wille,

ist er das ganz Irrationale, das 'Ganz Andere', das vOllige

Wunderding. Und wir wurden zu den Gefuhlen von

Grauen, Gruseln und Spuk gelrieben, um durch diese

Karikaturen des Echten unsere allzu rationalisierten

Gefuhle aufzulockern und die Tiefe zum Schwihgen zu

bringen. Was aber vom Gottlichen gilt, das gilt auch

von seinem Gegenbilde in der Kreatur: von Seele und

Geist. Und auch hier bedarf es einer Auflockerung unseres

GefQhles gegenuber den Rationalisierungen. die wir auch

hier in unserer Lehre von der Seele und ihrer Gotteben-

bildlichkeit pflegen. Denn auch diese besteht nicht nur

darin, daB wir vernunftig, persOnlich, sittlich, geistig sind,

sondern zuerst darin, daB der Grund unseres Wesens

selber fur das religiose Selbstgefuhl ein Numinoses, daB

die Seele Geheimnis und Wunder ist So faBt sie die

Mystik. Und das wird uns sofort verstandlich nach unserer

Definition der Mystik als der Hochst- und tTberspannung^

des Irrationalen in der Religion. Und auch hier kehrt

auf der Stufe hOchster Vollendung doch wieder und wirkt

nach, was schon auf der untersten Stufe des numinosen

Gefuhles roh sich erregte: Auch im Lobpreis der Seele

und in den Geheimnissen des 'Seelengrundes' der Mystiker

klingt nach der 'stupor' vor den 'Ganz-Anderen' primitiven

Seelenglaubens, ja primitiven Spukgefuhles.
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Wir sagten oben: das Interessanteste an der lSeele' der

primitiven Vorstellung sei nicht die vielfach schwankende

fanlastische Form, die ihr gegeben wird, sondern das

Gefuhlsmoment des stupor, das sie auslOst, das mysterium

und der Charakter des 'Ganz anderen', der sie umgibt.

Diese Tatsache verdunkelt sich in dem MaBe, als die

Seele hernach Gegenstand von Mythus, Marchen und Er-

zahlung, von Spekulation und Lehre, oder gar von Psycho-

logic wird. Sie wird dann mehr und mehr ein ganz

rationales Etwas. Ihr magiscli-mysteriOser Ausgang wird

uberdeckt von Begriff, von scholastischer Terminologie

und Klassiiikation und hierfur ist wohl die Seelen- oder

Alman-Lehre des indischen Sankhya-Systemes das beste

Beispiel. Aber selbst diese kdnnen nicht ganz ver-

decken, daB 'Seele*. oder 'Atman' eigentlich das ganz

indefinible Wunderding, das Stupende, das alle Be-

griffe ubersteigende, das 'Ganz andere sei. In wunder-

voller Form kommt dieses zum Ausdrucke in den Versen

der Gita; 2,29: >

Asearyavat paiyati kaseid enam,

Ascaryavad vadali tathaiva ciinyab.

Ascaryavac cainaro anyah srinoti.

Srutva 'pyenara veda na caiva kascit.

Absichtlich setzen wir diese Verse hierher. Sie Iauten

wie eine magische Formel, fast wie eine Beschworung,

besonders wenn man sie liort mit dem eigentumlichen

sakralen Singsong und Tonfall, in dem solche Verse vor-

getragen werden. Fuhlbar liegt uber ihnen das Moment

des Magisch-mysteriOsen. AScaryam Gbersetzt man ge-

wohnlich mit 'seltsam', 'wunderbar und gradezu mit

'Wunder' und 'Wunderding*. Und Garbe ubertragt die

Verse so:

I



225

Der Eine schaut auf ihn (den Geist) als auf ein Wunder.

Em Andrer spricht ebenso von ihm als einem Wunder.

Ein Andrer h5rt von ihm als einem Wunder.

Wenn er aber auch von ihm gehort hat, so kennt

ihn doch Keiner.

Man wiirde vielleicht den Gefuhlston der Verse noch be-

stimmter treffen, wenn man sagte:

Als das 'Ganz Andre' schaut der Eine jenen.

Von dem 'Ganz andren' redet, wer vom Atrnan redet.

'Ganz Andres' lernte, wer den Atman lernte.

Wer ihn auch lernte — kennen tut ihn Keiner.

Auf jeden Fall lebt in diesen Worten aufs tiefste ein

numinoses Selbst-Gefuhl, das noch die Spur des stupor

vor einer 'Geistererscheinung' in sich hat. Und es setzt

sich nut fort, wenn die Gita in 2,25 den Atman den

acintya nennt, das heiBt den durch Denken nicht zu er-

fassenden. Darin aber gleicht er ganz dem Seelengrunde,

dem Funklein, der synderesis, dem inneren Abgrund unserer

eigenen Mystiker. In beiden lebt in geadelter Form der

Urschauer und das 'Sich-Verjagen* vor dem ascaryam und

adbhutam, vor dem Wunderding und 'Edelspuk' numinoser

Urgefuhle. Denn, so sagen die alten Meister, die Seele

und der Seelen Grund sei verborgen und unaussprechlieh

wie Gott seiner, also

da8 alle menschliche Kunst nimmer dahin kommt, daB man
wissen kann, was die Seele in ihrem Grunde sei. Dazu gehOrt

ubernatiirliche Kunst. Sie ist das, was in der Seele olme Namen

isi. — Und: die HOhe und Tiefe, die in diesen Menschen sich

entdecket, kann kein menschlicher Sinn noch Vernunft begreifen,

denn sie gehen tiber alle Sinne, in einem tiefen Abgrunde 1
.

1 Greitb, S. 170 und S. 82.

OTTO, Daa Heilige - 15
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Ja, selbst in dem Staunen, fast m6chte man sagen in

der Neugier, mit denen Augustin in den Kammern der

Seele umherwandert, liegt, auch wenn er 'Psychologie'

treibt, ein letzter AbgJanz des numinosen Staunens. Er

fuhlt, daB er eine Wundergeschichte erzah.lt, wenn er

die Seele beschreibt. Und seine Psychologie ist* halbe

Numinologie.

.

;
i

'll

*1

4>
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5. Das Uberpersonliche im Numinosen.

Wir sagten, da(3 aus dem Gefiihle des 'Ganz Anderen'

in der Mystflc der Trieb entstehe, die via negationis zu

beschreiten und vom Numen schlechthin, das beiBt von der

Goltheit, alle Sagbarkeit uberhaupt auszuschlieBen und es

endlich gar als das Nichts und das Ubernichts zu be-

zeichnen, (das doch in Wnhrheit zugleich die unendliche

Fulle ist). Und hier erwachst dann auch jener scheinbar

gottlose Drang, auch den Begriff des PersOnlichen in

diesem Nichts untersinken zu lassen. Zweifellos kann die

Leugnung des Persfinlichen in Gott sehr unfromm sein

und zumeist ist sie verkappte Atheisterei oder ein Ver-

legenheitsversuch, den Gottesglauben mit Naturgesetz und

Naturalismus auszugleichen. Aber es ware der allergrOBte

MiBverstand zu meinen, derartiges lage auch bei den

Mystikern vor, wenn sie sich gegen das PersSnliche

strauben. Vielmehr ihr Strauben wird uns sofort ver-

standlich, werin wir Mystik nach unserer fruheren Definition

verstehen als das tfberwiegen oder ganz Einseiligwerden

des Irrationalen im religiosen Gefuhl. Es handelt sich

hier urn die Doppeltheit, in der Idee des Got'lichen und

urn eine Art Anlinomie, die aus der Spannung ilirer mehr

rationalen und ihrermehr irrationalen Elemen te entspringen

kann. Das 'Ganz andere' des Numinosen widerstrebt jeder

Analogie, jeder Vergleichbarkeit und jeder Determination.

Hier ist wirklich oinnis determinatio negatio. Und dieses

gilt nicht nur von den hOchsten frommen Gefuhlen

in vollendeter Andaclit, sondern schon Von jenem

15*
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elementaren 'Urschauer' selber, von dem wir auf S. 151

sprachen. Blicken wir noch einmal auf das dort angezogene

Jakob- Erlebnis zurQck und gebrauclien wir unser eigenes

Vermdgen des Nachfdhlens zum Sthlassel dafur, so be-

merken wir bei genauer Selbstbesinnung schon hier eine

deulliche antinomische Strebung. Wir sagten: Der reine

elemenLare Urschauer, den der erste Satz Jakobs: „Wie

schauerlich ist diese. Statte" spiegelt, expliziert sich in

dem folgenden Satze. Das erlebte Schauervolle wird —
fast inslinktiv und ohne Reflexion — gedeutet, und

zwar gedeutet auf 'a presence', wie der Englander sagtp

auf ein Etwas, wesenhaft und gegenwartig und person-

lich in seiner Wesenheit Und zweifellos fuhlen wir, daB

solche Deutung nOtig ist und irgendwie richtig. Zweifellos

wurden wir im Fal!e Jukobs gerade so 'expiizieren' und
deuten. Aber ebenso zweifellos drangt sich dann eine

Gegenstrebung hervor. S'md die Bezeichnungen 'Wesen',

'Person', 'Du', 'Er' niciit zugleich auch wieder seltsara

fremd, sprode und widerslehend gegen den Inhalt des

Erlebnisses selber? 1st dieses Schauervoll-Packende -so

umreittbar, so auf Du und Du anredbar? Ist diese

Deutung nicht zugleich und im ersten Augenblicke sehr

anthropomorf? Der englische Ausdruck 'a presence' selber

weist hierauf gut und glucklich bin. 'Eine Gegenwart' wird

gejyhlt, und vorsiclilig straubt sich das Sprachgefuhl, melir

zu sagen. Der Personalismus des nachkommenden Mythus

und der meist ganz personalistisch gedeutete und geubte

nachkommende Kultus treibt ein sehr feines zartes Moment
mehr und mehr aus, das im Urgefuhl mit darin ist. Und
der durch beide gefornite 'Damon' oder 'Gott' ist armer
an Gehalt, niciit reicher als jenes. Er entspricht nur zum
Teil und nur nach gewissen Seiten dem Inhalte dieses
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Urgefuhles, das doch selber mit breiten irrationalen Randern

fiber ihn hinausgeht. Ehe die 'Getter* Gotter waren in

der scharfen harten Umrissenheit der Mythen, waren_ sie

numina. Sicher gewinnt das numen durch die nach-

kommende Mythologie an Bestimmtlieifc und Festigkeit der
^

Vorstellung, aber sicher geht dabei auch etwas ver-

Joren von dem ursprunglich reicheren Gefuhlsinhalte. Es

wird erden- und menschen-naher, aber es wird zugleich

auch menschenhafter. Und soil dies nicht zu sehr ge-

schehen, so ist nfitig, den Gott gelegenilich fur das Gefuhl

wieder einzuschmelzen in den ursprunglicheren Aggregat-

zustand. Das numen hat ganz gewiB Momente des Per-

sOnlichen an sich, kann irgendwie mit 'der' oder 'die'

bezeichnet werden. Aber die Grenzen des PersOnlichen

sind flussig, und sie vermogen nicht ganz den Inhalt des

UnfaBlichen und Unnennbaren zu fassen, der uber sie

hinansdrangt. So liegt schon im numen des primitiven

religiosen Gefuhles die Spannung zwischen Personalem und

Superpersonalem, die auf der Stufe reif enlwicfcelten Gott-

Erlebens wiederkehrt. Wir finden sie zunachst auf der

niederen Stufe des Damonischen und hier offenbart sie

sich geradezu in der auBeren Form der Bezeichnungen.

'Der Safyiwv' ist sicherlich konkretes, personales Einzel-

wesen. Aber 'das 6ai[io'viov', zum Beispiel das des So-

krates, ist dies siclier nicht Es ist weder konkret, noch

Person; ja es ist kaum mit Wesen oder gar mit Einzel-

wesen zu bezeichnen. Und doch ist es eher reicher als

armer an frommer Eindrueklichkeit und Scheu. Im Indischen

ist raksas der konkrete Damon, person ich und masculinum.

Aber das Wort wechselt nur den Ton nach vorn, und

dann ist 'das raksas' das Damonische, das Unholde, mit

vielleicht noch gioBeren Schrecken des Furchtbaren als

1
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der Vorhergehende. 1 Und wie leicht hier ems ins andere

gleitet, malt der Umstand des bloBen Tonwechsels sehr

deullich. Dasselbe aber kehrt ganz genau wieder auf der

hochsten Stufe der Enlfattung des numinosen Geflihles in

lndien: brahman ist der ewige Herr und. Gott, der per-

sonliche Brahma. Aber brahman ist das GOttlich-Absolute

a]s das uberpers6nliche Brahma. Und beide gehoren un-

aufldBlich zueinander als die beiden Wesenspole des ewig-

einen Numen. Und wie eng sie zusammengehoren, zeigt auch

hier hochst drastisch der Umstand an, daB ein und dasselbe

Wort im bloBen Wechel des Tones beides bezeichnet.

Was aber in lndien vorging, ist keineswegs so ver-

einzelt oder so spezifisch v6stlich\ wie man meist meint.

Man kann im Gegenteil dreist sagen, daB a!Ie Getter mehr

sind als nur Goiter, dafi alle groBen Gottesvorstellungen

gelegentlich Zuge zeigen, durch die sie ihren alten numen-

Cliarakter wieder durclischeinen lassen und die Grenzen

des Personal-Theistischen sprengen. Das ist offensichtUch

da der Fall, wo das Verhaltnis des Glaubigen zu seinem

Gotte nicht ausschlieBlich in der Form des Gegenuber und

der Transzendenz erlebt wird, sondern irgendwie als Er-

griffenheit, Besessenheit, Erf&lltheit vom Gotte, wo der

Gott mit sich selber oder einem Teil von sich eingeht in

den Frommen, .ihm einwohnt, oder ihn sich assimiliert,

sich seinem Geiste mischt und Bestandteil von ihm wird,

oder wo er zur Sfare, zum Bereiche wird, 'in dem wir

leben, weben und sind'. Und bei welchem Gotte ware

i Ahnlich ist es nrit yaksa. — Unser Gespenst bewahrt, als

Karikatur, aucb noch diese Zttge. Das Gespinnste' ist wohl ein

Jemand und doch auch^eigentlich nicht so recht und nicht immer.

Der Jemand . ist doch nur der Band an einem Haufen Grausigkeit

ftberhaupt.
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. das nicht irgendwie der Fall gewesen! Es gilt vom per-

sonalen Isvara Indiens, der doch zugleich als antaryamin, als

tnnenwalter seinen Bhakta durchdringt, von Ahura-mazda, der

, mit seinen 'Geistern' dasselbe tut, von Dionysos, Apollo und

Zeus. Wie schon der Damon zum uvsu^a werden und so

sich in die Seele ergieBen kann, so auch der Goft. Damit

tritt aber die Vorstellung aus dem Kreise der sozialen und

personalen Bilderwelt heraus und durchbricht die Schranke

des Nur-PersSnlichen. Personen konnen' sich nicht im

Ernste durchdiingen, k&nnen nicht zur einschlieBenden

Sfare fur einander werden. Und solche Verhaltnisse und

Erlebnisse sind am Personalen gemessen durchaus irralionale.

Auch der Jahveh des Alten Testamentes ist mehr als

ein 'Gott' im nur personalen Sinne. DaB an ihm die Zuge

des PersSnlichen so unvergleichlich stark sind, gehort zu

seiner Wurde und zu seiner tfberlegenheit fiber alle Gdtter

der Volker. Aber die andern fehlen nicht. Darauf ist man
tastefcd gestoBen, wenn man sein Verhalten gelegentlich dem

Wirken einer ratselhaften 'Kraft' verglichen hat, die von selber

losbricht. Aber darauf weist auch sein zweiter Name
•Elohim*. Elohim ist 'G&tter', und *Im Anfang schuf 'GOtter*

Himmel und Erde'! Wenn wir heute versuchen wollen,

das allzu Knappe des Personalen und des Einzelwesens

an Gott zu entschranken, so yerwenden wir entweder ein

Abstraktum, 'die Gottheit', oder ein Neutrum 'das G6tt-

liche*. In Israel half sich das tastende Geffihl, indem es

eine Pluralform bildete (oder schon ubernahmj und doch

zu dieser das Verb im Singular setzte! Das, was wir die

Antinomie des Numinosen nannten, kann nicht drastischer

zum Ausdruck kommen. Und ahnliches liegt vor, wenn

in spaterer Zeit Schamajim, Himmel, ein Name fur Gott

l wird, der auch im Evangelium einmal gebraucht wird.
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Er ist keineswegs das Zeichen fur eme 'abstrakte' Gottes-

auffassung, sondern far das Gefflhl, das nach einer Ent-

schrankung vora allzu MensehenfSrmigen trachtet. Zumal

der Gott Hiobs sprengt, wie wir schon gesehen haben,

die Grenzen nur personaler Deutbarkeit Und ferner: auch

Jahveh ist das nuraen, das als ruach, als Pneuma in Geist-

form wehend, in seine ErwahUen eingeut, ihrem Geiste

sich mischend/ein antaryamin in vollendeter Gestalt. So

ist auch die Tneumatologie' des Neuen Testamentes

und die tmmanenz bei Paulus und bei Johannes, und

das ttberpersOnliche des Gfittlichen, das hierdurch un-

zweifelhaft ausgedruckt ist, und die uberpersonlichen Bilder

vom Gottlichen als Licht und als Leben, kein Einbruch

eines vollig Neuen und Fremdartigen sondem die Vollendung

dessen, was im Charakter Jahveh's, namlich in seinem

numinosen Wesen schon mit angelegt war, wobei die

Rei_ze einer pneumatischen Umwelt mitwirkten.. Und die

h6chste aller christlichen Aussagen: lGott ist die Liebe*?

Wir uberhoren gewohnlich das Seltsame dieses Wortes.

Streng und eng personalistisch gedacht. kann Gott der

Liebende sein. Aber der Gott, der die Liebe ist, als Liebe

sich ausgieBt, und zur Liebe wird, mit der Christen lieben,

ist noch mehr. 1 In Summa: Auch unser GOTT ist mehr

als nur Gott. Und wehn der Meister Eckart sagt, daB man
auch Gottes ledig stehen m&sse, urn die Gottheit zu

finden, so fallt er zwar in schweren Irrtum, aber in einen

ausder Religion selber begreiflichen. 2

» Diese Autinomie klingt nacb in dem Streite der Scholastiker,

ob die Ltelie, mit der wir Jielien, der spiritus sanctus selber sei oder

nur sein donum.
s

3 DaB im biblischen Gottesbegriffe der Pol des Personalen mit

Macht uberwiejjt, ist uns ein Beweis seiner tJberlegenheit., Am
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Im Lichte dieses Urverhaltnisses ware die Frage riach

Personalismus und Uberpersonalismus in der Religions-

geschichte allgemein zu stellen, und diese Frage wurde

dann besonders endlich einmal zu befreien sein von der

sinnlosen Verwechselung mit der Frage nach Theismus und

Pantheismus, mit der sie nicht das Geringste getnein hat

Ich habe in meinem Buche: 'Vischnu-Narayana' auf S. 59

und 93, und im Siddhanta des Ramanuja auf S. 2 und 80

einiges zur Sache angedeutet. Und in meinem Aufsatze

'Neues Singen' in Christliche Welt, 1919, T^r. 48 habe ich

ausgefuhrt, d.iB dieses Verhaltnis auch fur das praktische

religiose Verhalten und fur seinen Ausdruck in Gebet uad

Lied wichtig sei, und wiederhole es hier:

Unsere gewohnlichen Gebete und Lieder lialten sich in dem Be-

reiche, den ich. das 'Rationale' nenne. Ihnen fehlt das, was ich das

Irrationale, zumal das 'Numinose' nenne. Das aber ist die andere

Halfte der Religion und ihr tiefer geheimnisv oiler Unter- und Hinter-

weitesten auf der Gegenseite steht der Taoismus. Aber tiefste Religion

ist auch dieser, weil er jjanz im Numinosen webt., H. Hackmann sagt von

ihm die schOnen Worte:

Der Taoismus tnmmt her von einer sinnenden Hetrachtung des

Weltgeheimnisses, des Daseinsmysteriums. Sein Grundinstinkl ist

das scheue, ahnungsvolle Merken auf die Wunderkralte, die in

unserm phenomenalen Leben wirken und die dessen Einzelheiten

einen Zusammenhang geben in die groBe unbekannte Welt des

HintergrGndigen hinein. Wie kaum in einer andern Religion sleht

in seinem Mittelpunkte das Wort 'Gelieimnis', .dis mysierium

tremendum . . . Trotz allem klin^t hier ein echter Ton der

ungebeuern Symfonie jenes Seelenlebens, das binter diesem

irdischen Geschehen einen tieieren Zusammenhang und eine

jenseitige Grundlage sucht und ahnt: des ReligiOsen. (Aus:

H. Hackmann, Die MOnchsregeln des Kiostertaoismus. Optasiatische

'Zeitschrift, VII, S. 170.) — Zur tranzen nben verhandelten Fra^e

ver*). auch H. Hackmanns Untersuchung: 'Cber Objekt und Ge-

bietsumfang der Religion', in Nieuw Theologisch Tijdst-hrift, 1918.

L
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grand. Dem wird die bisherige Dichtung selten gerecht. Darum fehlen

uns sehr die ganz groBen und starken 'Ehrfurchtslieder' und die 'Er-

Lieder*. Unsere Lieder sind fast dim-hweg *Du-Lieder' Uiese bestflndige

direkte, allzu selbstverstfindliche Anrede, dieses hest&ndige Du aui Da

ist ein Mangel. Die Serafim in Jes. 6 wagen sie nicht, und manche

hertliche Ektenie und Litanei der alten l.iturgien tolgt. ihrem Beispiele,

Die Kreatur ertrsgt es einf'ach nicht, so imnier und ohne Weiteres,

ohne die "Heiligenblende', dem Ewig-Hflcbsten gegenuberzustehen. Sie

braucbt die gelegentliche SchrSgsteUung neben der Fiontstellnng, die

indirekte Beziehung mit balbem Abwendcn und .sioh bedeckendem

Gesichte neben der direkten, und damit das betend-sinnende Reden

von Ihm, statt der stetigen Anrede an Jhn. Das gilt nicbt nur vom
Liede, sondern von allem Gebet. Die 'Er-Lieder' in diesem Sinne sind

nicht minder ecbt und unruittelbar, sondern sind es unter Umstanden

grade mehr als die Du-Lieder. Und das fubrt noch weiter. Man meint

bisweilen, daB die lmpersonalien. die unpersOnlichen Hezeichnungen

des Gottiichen, die nicht die Artike) und Pronomina der Personen-

Bezeichnungen: Der, du, er, verwenden, sondern 'sSchlichen' Ge-

schlecht.es sind, blaB seien und unterhalb oder auBerhalb des christ-

lichen Gottesgedankens liegen mi)8ten. Das ist nicht immer richtig.

Sehr hfiufig bezeichnen diese das geheimnisvolle Mehr des Irrationalen

und Numinosen, das nicht eingeht in unsere 'BegrinV, weil es ihneh

zu grofl und zu fremd ist. Und in diesem Sinne sind sie ganz un-

entbehrlich: grade auch im Liede und Gebete. Es ist ein Mangel,
daB unsere fromme Dichtung fast nur die Bilder der sozialen

Verhfiltnisse und personalen Bezeichnungen kennt fur das ewige

Mysterium. Grade sein Mysteriumschaiakter. gebt dadurch verloren.

Sicherlich ist Gott fQr uns Du und Person. Aber das Du an ihm

ist das uns Zugekehrte von ihra, ist gleichsam das Kap der guten

Hoffnung und Vorgebirge eines BergStocks, der sich mit seinem

Massiv den Blicken verliert in den tenebrae aettrnae, fur die allein die

gehobene Rede und die Inspiration des Hymnus Ausdrucksmittel besiUen.

Was aber vom hochsten Sein und Geist gilt, das gilt

auch von seinem kreaturlichen Abbilde, von unserm eigenen

Geiste. Auch an uns ist, was wir Person und Personliches

nennen, ja was wir uberhaupt an uns nennen und kennen,

nur eines, und unter ihm liegt auch in uns das 'Ganz
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andere', in dessen Tiefe kein Begriff, wohl aber bei dem
tiefer Lebenden da snuminose Selbstgefuhl dringt (Selbst-

Gefuhl, nicht Selbst-BewuBtsein wie Schleiermacher

es nennt, der es neu entdeckte. Die Undeutlichkeit seiner

Bezeichnung tut derGrOBe seiner Entdeckung keinenEintrag.)

Die klarere Einsicht aber in das innere Wunder der Seele ent-

bindet sich dem Erlebenden nicht .reflexiv+J(sondern als ein

'Aufgehen', als ein 'Durchbruch', als ein durchbrechendes

Klarwerden der Intuition, like a flash, wie der Englander

sagt, oder als ein 'pl6tzlicb.es Apercu', wie Goethe sagt.

Und sie .hat darum leicht die beiden Momente an sich:

einerseits das Moment des inspirativen Eintretens cder

Eindringens, zugleich mit dem, Charakter des PlStzlichen,

Unmittelbaren und des Auf einmal und andererseits das

der Anamnesis, des Sicherinnerns an etwas,. das auch schon

vor der Einsicht ein im dunklen Gefuhle Besessenes und
Vertrautes war. Und auf beides weist auch schon die alte

Kena-Uyanischad hin, wenn sie nach dem lehrreichen

Verse fiber das brahman sogleich fiber den atman fort-

fahrt, mit dem Verse 4, 30, den ich so verstehe:

Nun in Bezug auf den atman;

Wenn etwas gleichsam hineindringt ins BewuBtsein

Und dieses dadurch plotzlich sich erinnert —

:

Ein solcher Geisteszustand (veranschaulicht das Aufwaehen der

Etman-Erkenntnis).

Man vergleiche hierzu die Worte Plato's von S. 114. Und
die Worte des Meisters Eckehart:

Hieraber sagt ein heidnischer Meister ein sehOnes Wort zu einem

andern Meister: 'Ich werde etwas in mir gewahr, das leuchtet

in meiner Vernunft; davon empfinde ich wnhl, daB es etwas ist,

aber was es ist, das kann ich nicht beyreilen Nur dtinkt mich, kOnnte

ich es begreifen, ich verstSnde alle Wahrheit*. (W. Lehmann:

Meister Eckehart. GOttingen, 1917. — S. 143.)



6. Mystisches in Luthers Glaubensbegriff.

Zu den Ausffihrungen fiber Luthers Glaubensbegriff auf

S. 125 vergleiche man in R. Otto, Die Anschauung vom
HeiHgen Geiste bei Luther 18i>8, das Kapitel 'Geist und

Glaube' S 25—46, enthaltend die Untersuchung fiber

Luthers Glaubensbegriff, sofern der Glaube fur ihn nicht

nur confidere und fiducia, sondern auch gefuhls- und

willensmaBiges 'adhaerere Deo* ist. Und dann studiere man
das edle Schriftchen lDe adhaerendo Deo' von Albertus

magnus, um den innigen Zusammenhang Luthers mit der

Mystik hinsichtlich seines Glaubensbegriffes zu erkennen.

In diesem besonders das Kapitel 12, de amore Dei, quod

efficax sit. Luther sagt nichts fiber die wiedergebarende,

rechtfertigende, heiligende Triebkraft des Glaubens, das

nicht auch in diesem Kapitel gesagt ware vom amormysticus:

Solus amor est, quo convertimur ad Deum, transformamur in

Deum, adhaeremus Deo, unimur Deo, ut simus unus spintus cum
eo, et beatificemur cum eo.

Der amor ist hier das 'machtig, tatig, schaftig Ding, das

uns wandelt und neu gebieret'. Auch er ist ""der nicht

rastende Affekt:

proinde nihil amore acutius, nihil subtilius, aut penetrabilius.

Nee quiescit, donee universaliter totam amahilis penetravit vir-

tutem et profunditatem ac totalitatem, et unum se vult facere

cum amato. — Vehementer tend it in eum et ideo nunequam
quiescit, donee omnia transeat et ad ipsum in ipsum veniat.

Die Wirkung der adhaesio aber ist dann ganz die gleiche,

wie sie auch Luther oft genug beschreibt:

Quippe qui Deo adhaeret, versatur in lumine . . . qua ex re est

hominis in hac vita sublimior perl'ectio, ita Deo uniri, ut tota

anima cum omnibus potentiis suis et viribus in Dominum Deum
suum sit collecta, et unus fiat spiritus cum eo.
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Lather nennt das noch drastischer 'mit Gott ein Kuche

werden'. — Dabei ist zugleich darauf zu achten, daB

dieser amor bei Albertus selber bereits ganz durchdrungen

ist von Glaube, Trauen, Trost, GewiBheits-, Geborgenheits-

Verlangen, und da6 auch ihm die remissio pecatorum das

erste Glied des ordo salutis ist:

Sic scilicet in Domino Deo de omni sua necessitate audeat
plene totaliter confidere. Hoc ipso facto in tantum Deo

complacet, ut suam ei gratiam largiatur et per ipsam grattam

veram sentiat caritatem et dilectionem, omnemque ambigui-
tatem et timorem expellentein in Deoque confidenter

sperantem. (Kap. 5.)

Darum kann auch die adhaesio gelegentlich ebenso gut

durch den Glauben geschehen:

sed tantum fide et bona vohm tate adbaerere Deo . . . (Kap. 6).

Und die Sorglosigkeit, die Zuversicht und der gewisse

Gemutstrost sind auch hier hohe Giiter:

et eius consolatione suaviter reficitur. (Kap. 7).

Und die bei Luther so haufige Kette und Reihe der reli-

giSsen Gemutserlebnisse ergibt sich auch hier schon in

typischer Folge:

. . peccatomm remissio, amaritudinis expressio, collatio dulcedinis

et securitatis, infusio gratiae et misericordiae attractio et corro-

boratio familiaritatis atque abundans de ipso consolatio, flrmaque

adhaesio et unio.

Uber Luthers Zusammenhang mit der Mystik werden

wir erst vollig urteilen konnen, wenn erst einmal die noch

in den Bibliotheken schlummernden handschriftlichen LFber-

reste der volkstumlich-erbaulichen mystischen Predigt

bekannt werden und damit der Hintergrund, der Nahr-

boden, der Stimmungsrand und die mancherlei Gefuhls-

gesellungen fur Luthers Gedanken und fur seine Termino-
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logie. WuBten wir nicht, daB die Schrift 'Von der Freiheit

eines Christenmenschen* von Luther sei, so wurden wir

sie wahrscheinlich in jene Literaturgattung hineinrechnen.

Und jedenfalls sind innerhalb der 'mystisch* genannten

Litteratur selber Stimmungs-Gegensatze von groBerer Trag-

weite zu finden als etwa der zwischen Lathers genannter

Schrift und der des Albertus magnus.

Solche Vergleiche aber, wie der eben vollzogene, sind

lehrreich fflr die Gesamtfrage des Vernal tnisses von

Luthertum zu mysfischer FrOmmigkeit, nicht nur in dem
schlieBlicb gleichgiltigen geschichtlichen sondern im sach-

lichen Sinne. Man hat gesagt, daB, wer als Prolestant

die Mystik Hebe, Dilettant sei: er musse katholisch werden.

Aber was ist 'die' Mystik? Wenn man damit die

schmelzenden Wonnen transzendenter Brautigamsgefulile

meint, so ist die Behauptung richtig. Aber das fur die

Myslik typische Moment des 'Kreaturgefuhles' un^ der

'unio' ist auf Grund der fides Luthers (als firiucia und

adhaesio) nicht weniger moglich als auf Grund des amor
mysticus, sondern mehr. —
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7. Schweigender Dienst.

Dem Numinosen auch in unserem Kulte wieder eine

vollere Wirkung zu gaben, soil das Folgende dienen. Es

ist ein Abdruck aus „Die christliche Welt", 1920, Nr. 36.

1.

Heiliges Schweigen, aus Stille geboren,

Schleuse bist du der tieferen Flut.

Diese Verse enlstammen einer Quakerschrift fiber Silent

Wor|Uip, d h. fiber den schweigenden Dienst. Das Buch

wird soeben ins Deutsche ubersetzt und soil uns einen

Eindruck geben von dem Dienste des wartenden Schweigens,

wie es in Quakerkreisen fiblich ist von den Tagen des

George Fox bis auf diesen Tag. Es ist die geistijjste Form
yon Gottesdienst, die je geubt worden ist Es hat in sich

ein Moment, das in keinem Kult fehlen sollte, und das im

protestantisehen Kult schwer vernachlassigt wird, wie ich

oben schon angedeutet habe. Wir sollten es von den

Quakern wiederlernen und dadurch unserm Gottesdienste

eine Weilie wiedergeben, die er zu seinem Sehaden ein-

gebuBt hat.
'

c

Das kultische Schweigen uberhauptkann dreifacher Art

sein: das numinos-sakramentale Kchweigen, das wartende

Schweigen und das einende Schweigen.

Das numinos-sakramentale Schweigen ist bedeutet

in dem Psalmworte:

'Es sei sttlle vor ihm alle Welt.'

Solche groBen Akte des Schweigens sind nicht nur in

Israel, sondern auch unter den V6lkern im Kulle wohl

bekannt gewesen. Sie sind die sakramentalen H&hepunkte
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der Kulthandlung. sie bezeichnen den Augenblick, wo das

numen praesens erlebt wird, wo 'Gott ist in der Mitten'.

Alles im Kultus Vorhergehende ist nur eine Vorbereitnng

hierfar, etne Vorbereitung auf den Augenblick, von dem

das Wort gilt: 'Das Unzulangliche; hier wirds Ereignis*.

Denn was zuvor nur unzulanglich besessen, nur erwfinscht

ward — jetzt tritt es ein im lebendigen Akt: das Erlebnis

der Gnadennahe des CbenvelUichen, der 'Zukunft desHerrn

zu seinem Volk\ Solch ein 'Ereigniswerden des Unzu-

langlichen' ist SakramenL Und was es herbeifuhrt, be-

gleitet oder vorbereitet, das ist sakramental. Darom ist

solch ein Schweigen *ein sakramentales Schweisren. Israel

hatte dieses sakramentale Schweigen in seinem Kulte. Die

romische Messe hat es im Augenblicke der 'Wandlung'.

Das wartende Schweigen sodann hat zunachst einen

anderen Sinn, als das sakramentale. Wenn die Quaker

sich sammeln zu gemeinsamem Stillesein, so ist dieses

zunachst ein Warten und hat zweierlei Wert. Erstens, den

der Versenkung, d. h. sich abzulosen von dem, was viel

ist und zerstreut, und sich zu sammeln ins Inwendige.

Dadurch aber — zweitens — sich zuzubereiten zum Griffel

des geschwinden Schreibers, zum gespannten Bogen des

erwarteten Schutzen, zur gestimmten Leysr des gottlichen

Spielers. Dies Schweigen ist zumfehst noch nicht das

Verstummen in der Gegenwart des Numen, sondem das

Zawarten auf das Kommen und das 'Einrunen' des Geistes

und seiner Rede. Aber dieses wartende Schweigen gent

uber in das sakramentale. Silent Worship kann v5llig

stumm bleiben, die Rede des -Geistes kann ausbteiben.

Man gelit dann auseinander, wie man gekommen war,

oiine Vermahnung oder Lobpreis vernommen zu haben.

Und doch braucht nichts der Feier gefehlt zu haben: denn

I.
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das Schweigen war zugleicfrnuminos-sakramental geworden.

Im Stillesein war das Ewige da, war gegenwartig und seine

Gegenwart war fuhlbar ohne auBeresWort. Die schweigende

Feier ward zum Sakrament.

Die Vollendung des Sakramentalen aber ist die Einung,

das Gemeinschaftgewinnen und Einswerden, das heiBt

die 'Kommunion'. Das wartende und das sakramentale

Schweigen vollenden sich im einenden Schweigen. Und
ein Kommunionsakt ist in der Tat auch der 'schweigende

Dienst' der Quaker, und zwar im doppelten Sinne der

Kommunion: namlich als inwendige Einung und Gemein-

schaft mit dem Gegenwartig-Unsichtbaren, und sodann

als Einswerdung der Vielen unter einander im mystischen

Wechsel-Verbande. — In dieser Hinsicht besteht die deut-

lichste innere Verwandtschaft zwischen den beiden Kult-

formen, die auBerlich als denkbar entgegengesetzte Pole

des Kultischen erscheinen: namlich zwischen Quaker-

andacht und Messe: beide sind sakramental-numinose

Feiern, beide sind Kommunion, beide haben eine gleiche

innere Strebung nicht nur auf numinose Gegenwart (to

realize a presence), sondern geradezu auf mystische Einung

in verhaltener Form.

* 2.

Der 'schweigende Dienst' in der vollerNGestalt, wie ihn

die Quaker besitzen, ist in einer 'Kirche', so wie wir das

Wort heute nehmen, nicht moglich, sondern nur in einer

engen, vertrauten und geschlossenen 'Bruderschaft des

Geistes'. (Wollte Gott verleihen, daB eine solche einmal

unter uns erstunde, nicht als eine Sonderkirche neben

unseren Kirchen, und nicht als eine Sekte, sondern als

ein Kreis sich verbindender Enthusiasten, die den Urbesitz.

der Urkirche wiederfanden: den Geist und seine Gaben

OTTO, Das Heilige 16
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siebenfalt.) Noch weniger ist $n protestantischen Kulten

eine Nachahmung des sakramental-numinosen Schweigens

in den Formen der Messe mOglich. Und' alles, was. nach

dieser Richtang trachtet, gent fehl. Zwar, das Abend-

malil ChrisLi ist die Feier des Ereignisses von Golgatha.

Und dieses Ereignis ist das numinose Ereignis schlechthin

in der Weitgeschi elite: das Gegenwartigsein des GdlUichen

in seiner hochsten Gestalt. Aber das Abendmahl ist

durchaus nicht Messe, und Messe ist eine. geschichtlich

gewordene EntsteJIung seiner echten Form. Es ist nach

dem Ursinn seiner ersten Feier und seiner Einsetzung gar

kein offentlicher Ritus and noch viel weniger ein Drama,

das von Einem oder Wenigen vor einem Zuschauerkreise

aufgefuhrt wurde, sondern ein zartes MysteriuVn engen

Bruderkreises, besonderer Zeit und Stunde, gesteigerter

Vorbereitung und eine Sache, die kostbar und selten sein

sollte. Es ist in protestantischen Kreisen vom regelmafiigen

und vom Massengottesdienste ganz abzutrennen, ist in be-

sondere Feiern auf den Abend oder in die Stille der Nacht

zu legen und sollte ganz dem herkommliehen Massen- und

Gewohnheitsbetriebe enlzogen und das lntimste werden,

was christlicher Kult uberhaupt zu. bieten hat.

Wohl aber kann man in anderer^vVeise aueh dem ge-

m^insamen und ailsountaglichen Gottesdienste eine Weihe

geben, die er noch nicht hat, indem man ihm einen Gipfel-

und Hdhenpunkt von schweigendem Dienste schafft, der

numinos-sakramental ist. und der des wartenden Schweigens

nicht entbehrt und wenigstens far den Geubteren auch zum
Akte der Einung werden kann. Namiich durcb einen

Schweige- und Weiheakt, der ohne den kultischen Apparat

und die Mythologie der 'Wandlungslehre*, in einfacher

Schlichtheit und reiner Geistigkeit, tiefer sakramental sein
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wurde als die von Vielen heute wieder begehrte Messe.

Man braucht nur der stillen Weisung zu folgen, die das

Beispiel des schweigenden Dienstes gibt.

Was ist das Wesen des Sakramentalen? Es ist in der

Tat, wie die englischeh Hochkircliler sagen: real presence,

die reale Gegenwart des Oberweltlich-Heiligen selber, zu

Anbetung, Gemeinschaft, Besitzergreifung und GenuB. Nur
ein Kult, der dieses Mysterium anbietet und leistet, ist

vollkommen, und er allein kann dauernd ein religiflses

GemQt befriedigen. Und wei) dieser Umstand in unseren

gewShniichen Gottesdiensten zu kurz kommt, sehen wir

heute wieder — ganz begreiflich— allerhand 'hochkirchliche',

'ritualistische', 'sakramen tale' Regungen unruhig zuckend

ausbrechen.

Aber — so wird Mancher fragen — hat es denn einen

Sinn, nach einer 'Gegenwart des Gottlichen' zu fragen?

Hebt sich nicht jede sakramentale Vorslellung sogleicli von

selber auf? Ist nicht Gojt 'allgegenwartig' und immer und
zu alien Zeiten an jedem Orte 'real gegenwartig' ?

Solche Ansichten werden unter una in der Tat und
zugleieh mit einer behabigen Selbstverstamllichkeit vor-

getragen, die dem Zeugnisse religiSsen Erlebens und seiner

EchtheH scharf zuwider ist. so scharf, daB man gereizt

werden und einmal wagen kann, mit Luther den 'gcoben

Eseln grobe Argemisse zu geben*. Und so sagen wir:

diese Lelire von der 'Allgegenwnrt' Gottes, als ob er von

Not seiner Natur zu allem Ort und aller Zeit sein miisse,

Wie eine Naturkraft im Rnume, ist ein frostiges Fundlein

spekulierender Metafysik, ^on der die Sehrift nichts weiB.

Sie kennt ktine 'Ail gegenwart', weder den Ausdruck, noch
die Sadie,, sondern sie kennt den Gott, der da ist, wo er

sein will, und da nicht, wo er nicut sein will, den Oeus

lb*
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mobilis, der kein allverbreitetes Sein ist, sondern ein

hehres Ratsel, das kommt und geht, sich nahet und sieh

entzieht, das seine Zeit und seine Stunde hat, und dessen

Nahe- oder Fernesein durch alle Stufen und Grade geht.

Er kann tins 'naher sein als unsere Seele', und er kann

meilenfern sein. Die Stunden seiner 'Zukunft' und seiner

'Heimsuchung' sind seltene Feierstunden , die sich

wesentlich unterscheiden nicht nur vom profanen Alltag,

sondern auch von der ruhigen Zuversichtsstimmung des

Glaubigen, allezeit vor dem Angesichte Gottes zu leben.

Sie sind die HOhepunkte geistlichen Lebens. Sie sind

nicht nur selten, sondern sie miissen selten sein um
unsertwillen. Denn keine Kreatur ertragt die voile Nahe

der Majestat, in ihrer Seligkeit und. in ihrem Schrecken,

oft oder lange. Aber sie mussen doch gelegentlich da

sein: denn sie sind die Silberblicke und Vollendungen

unserer Kindschaft, selig in sich und erlosungskraftig. Sie

sind das wahre Sakrament, gegen das alle Hoehamter,

Messen und Riten aller Welt zu kindlichen Figuren werden.

Und ein Gottesdienst, der zu solchem Mysterium und

seinetn gnadenreichen Ereigniswerden Ieitete, ware der

wahre. j
'

3.
'

Kann ein Gottesdienst das? Kann unser protestantischer

Gottesdienst das? Ich glaube, ja. Gott kommt nur, wo
er will. Aber er will kommen auf echte Anrufung und

bei grundlicher Sichbereitung. Und dieses beides ist in

unsere Hand gestellt, oder im Falle des Kultus in die

Hand des feinf&hlenden, weise leitenden Liturgikers, der

die hohe Kunst kennt, durch Formung und Fugung von

Predigt,. Lied, feierndem Gebete, durch zarte Rhythmen

von Spannung, Entspannung und Hoherspannung das

V
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sehwere Werk der Seelensammlung zu leiten, die Gemuter

zu einen und tief nach innen zu Ziehen, die Andacht

vereinten Gebetes so zu starken, daB es zur Beschworung

wird und den Ewigen herabzwingt auf Grund seiner Ver-

heiBung, urn zuletzt im Dienste sakramentalen und einenden

Schweigens das Sakrament der Zukunft des Herrn zu

erfahren. Und das alles wurde geschehen konnen in jeder

Form unserer protestantischen Liturgien, sowolil in der

'reformierten' wie in der 'lutherischen'. Mir selber, als

Lutheraner, gestaltet sich der auBere Vorgang so:

Der erste Teil des Gottesdienstes soil ohne langen

Umschweif rasch zur Predigt eilen und schlieBt mit

Predigt, kurzem Nachlied und OrgelschluB in sich ab.

Die Abkiindigungen, von einem Lesepulte gehalten, schaffen

dann eine Pause der Entspannung und eine deutliche

Zasur gegen den zweiten Teil des Gottesdienstes. Dieser

zweite Teil muB gedrungen sein, aber durchaus kein An-

hangsel und Ausklang des vorhergehenden, sondern eine

zweite Hohe, die noch hGh'er ragt als tj^r erste. Er soil

sich gestalten als ein Akt groBer Anbetung, und seine

Vollendung soil sein die sakramentale Feier der Nahe

Gottes im Schweigen. Zu dieser Vollendung geht das

Gemut nicht in grader Linie gleichmaBig wachsender An-

spannung, sondern im Gegenteil durch Hohe und Tiefe,

Hebung.und Senkung, starkes und wieder ruhteeres FlieBen

des Getuhles. Die Gebele der Anbetung sollen ferner

nicht 'das Kirchengebet' sein, sondern fur jede Feier sich

besonders gestalten, Raum lassen fur freies wie fur ge-

formtes Gebet, sollen sich verteilen auf Presbyter, Diakon

und Responsen der Gemeinde, sollen abgesetzt sein,

Zasuren haben, sollen wechseln zwischen Er- und Du-

Gebeten und zwischen Singen und Sprechen, sollen nicht

'Jl
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eine lange konsistoriale Adresse an Gott, sondern einen

Kranz von Opfergaben bilden. Sie sind das Hoehste

charismalischer Begabung. Und wo diese dem Einzelnen

fehlt, da sollen die Werke von Meistern des Gebetes ein-

treten. Und die none Kunst der Gebetsdichtung soil auf-

gerufen und in Freiheit gesetzt werden, die, wie ich

anderswo gezeigt habe, in genauer Parallele steht zur

reiigiOsen Liederdichtung und mehr noch Sache der

Inspiration und Begnadigung ist als diese selber.

Die Anbetung beginnt mit einer starken Spannung dea

Gemotes; mit der gesungenen Prafatio und dem Sanktus.

Die Prafatio hat, nach ihrem altkirchlichen Sinne, deiit-

lichen Bezug auf den besonderen Cbarakter der be-

sonderen Feier, und dieser Gberschattet noch die folgenden

Gebetsakte. In diesen flieBt die Andacht dann stiller und

feiser. Das Gemut weitet und entspannt sich zeitweilig

wieder. Das gesungene Gebet weicht hier dem gesproche-

nen; Bitte, Furbitte, Dank und das MannigfaHige walten

eine Wei'e. Dann aber steigt die Linie steil bergan: das

MannigfaHige versinkt; das Beten endet im reinen Anbeten,

und der Geist fafit sich zusammen in geballter Kraft zur

Ekteliie, das heiBt zur 'Anrufung mit Ernst', zur sakra-

mentalen Epiklese, das heiBt zum Weihegebete urn die

Zukunft und Nahe des Ewigen an diesem Ort und zu

dieser SUmde unter Berufung auf Seine VerheiBung: ,Der

Herr ist nahe Allen, die ihn mit Ernst anrufen,' Ps. 145, 18.

Es folgt die gOttliche Antwort:

Pr: Nahet euch zu mir, so oahe ich ffiich zu euch

und die Ankundigung:

D: Der Herr ist in seinem lieiligen Tempel,

Es sei vor ihm stille alle WeJt.
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Die Gemeinde kniet . nieder, und es herrscht volliaes

Schweigen, bis die Betglocke dreimal drei Schlage gelan hat.

Solch Schweigen vollzieht sich mit AufhSren alles

auBeren Wortes und alles aufieren Aufmerkens, aber fur

den Ungeubteren noch mit Reden im Innern, als Gebet

der Selbsthingabe an den Gegenwartigen. Allmahlich

aber steigt die Ubung im Schweigen. Zum aufieren

Schweigen kommt dann das innere, das ganzliche Sabbath-

halten und Stillesein der Seele und aller ihrer Krafte, das

ruhige Einsinken in den ewigen Grand, das hohe Wunder

der Einung selber.

Wenn die Betglocke zum letzten Male angeschlagen

hat, erhebt sich die Gemeinde, und in der vollen Gegenwart

Gottes bringt sie jetzt zugleich ihre heiligste Opfergabe

dar: das Gebet des Vater Unser. Der Geistliche singt es

und die Gemeinde schlieBt es mit der Lobpreisung und
mit dem Gesange: lIch hab von feme, Ilerr, deinen Thron

eri>Iickt.'

Damit ist das Sakrament zu Ende. Und der ganze

Gottesdienst schliefit nun schnell und kurz mit Post-

kommunion, Benedicamus und Seyen, und einem SchluB-

Hede dec Gemeinde.



8. Liste ubertragener Fremdworte und

Fachausdrucke, 1

actus purus vollendete Wirklich-

keit

adaeguat genau entsprechend

adfiaerere Deo Gott anhangen
'

adBaesio Dei Hangen an Gott

aftum sifentfum tiefes Schweigen

amor mysticus mystische Liebe

anafogisS durch bloBe Ahnlich-

keit entsprechend.

anafytiscBe synt/Jetiscfie Einheit

— Einheit, die viele Vorstel-

lungen unter sich enthalt —
die viele Vorstellungen in sich

enthalt.

atiafytisdie — syntfietisdie Urtet'Ce,

Urteile, deren Pradikat nur die

VerdeulYicbung des im Subjekts-

begriff notweiidig schon Ge-

dachten ist, — Urteile, in dejien

dasPradikat fiber den imSubjekt=-

begriff notwendig zu denkenden

In halt hinausgeht

Anamnesis Erinnerung

An=atman'Lehre Lehre, da8 die

Seele kein seibstandiges und

beharrendes Ich sei

Animismus Lehre, daB Religion

entstanden sei aus dem Glauben

an Totengeister

annifiifatio Vernichtung

Apotogetik Verteidigungskunst

der Religion

Apperception Auffassung

AsRese Kasteiung

augustus erlaucht

BraBma hoher Gottesname

Indiens

cafigo Dunkelheit

causae secundae innernaturliche

TJrsachen im Unterschied von

prima causa (erste Ursache) =
die Gottheit

certitudo safutis HeilsgewiBheit

Cfiristofogie Lehre von der

Person Christi

conftdere vertrauen

Crux (Kreuz), schwierige Stelle

fur die Auslegung

Daemonismus Glaube an Dae-

monen

de adBaerendo Deo uber das

Hangen an Gott

de amore Dei quod efjicax sit

dafi Liebe zu Gott wirksam sei

de gustt'Bus non est disputandum

uber den Geschmack laBt sich

nicht streiten

de servo arBiirio uber den un-

ireien Willen

deus ipse ut est in sua natura et

ntajestate Gott wie er an. sich

selbst in seiner Natur und

Majestat ist

deus vivus der lebendige Gott



i

249

Deuterojesaja unbekannter Pro-

phet, von dem die zweite

Halfte unseres Jesajabuches

staramt — Zweit-Jesaja.

dirus grausig

discursiv im Denken von einem

Inhalt zum andern tibergehend,

Stack far Stuck verbindend,

Gegensatz: Anschauung

divina majestas metuenda voCun*

tas gottliche Majestas Gottes

zu fiirchtender Wille

Ductus Sehriftziige

Durga, machtige indische Gottin

Dystefeofogie Zweckwidrigkeit

efCampatio Ausstrahlung

ECohim hebr. Gottesbezeichnung

Ef5<£addaj, EQon hebr. Gottes-

bezeichnung

Entitdt Wesenheit

Epigenesis Gegensatz^ von Prae-

formatio/ diese nimmt an, daB

die Eigenschaften des sich ent-

wickelnden Wesens im Keime

vorgeformt seien;. Epigenesis,

daB sie erst hernach hinzutraten

Ero^ begeisterte Liebe zum
SchOnen und zur Welt der

Ideen und Ideale.

Esdatofogie Lehre von den letzten

Dingen

EtBisierung Erfullung mit sitt-

lichem Gehalt

EtBos Sittlichkeit

EvoCutionismuS Lehre, daB alles

durch gradweise Entwicklung

aus einander geworden sei

exegetisS auf die Auslegung der

Bibel beztlglich

ex/ex an kein Gesetz gebunden

fades Dei reveCata das enthullte

Antlitz Gottes

Tetisdiismus Fetischanbetung

fides Glaube

fiducia Vertrauen

generatio aeguivoca Lehre vom
angeblichen von selbst Ent*

stelien der Lebewesen

gnostisS fruhchiistliche Irrlehre

gratia Gnade

HafCeCujah 'lobet Jahweh!'

Heimarmene Schicksal

Henosis Wesenseinigungmitdem

GOttlichen = zweite Seite der

Mystik

HesySt'a Zustand der tiefen

Seelenruhe in der Mystik

Heterogonie Hervorbringung von

zuvor als Anlage mcht Vor-

handenem = besondere Form
der Epigenesis

fjeteronom fremdgesetzlich; Ge-

gensatz: autonom = eigen-

gesetzlich

Humanisierung Vermensch-

lichung

fjafjvefi Name des Stammesgottes

Israels; spater verderbt in Je-

hovah

Identification 'Verselbigung'

Ideogramm deuiendes Zeichen
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imrhoBifis von Leidensctaaiten

unbewegt

ImputationsfeBre Lehre von der

Zurechnung des Verdienstes

Christi

//* <jcft/ in Wirklichkeit

Incarnates . . . *und ward Fleisch'

incompreBensiBidtas UnfaBlich-

keit

indefiniBei nach Sinn and Zweci
nicht lafibar.

Indifferent Ununterscbiedenheit

ineffaBiCe unaussprechlich, nieht

streng bezeichenbar

in metuendis miraBifiBus et judi*

cits sui's incompreBensiBifiBus

in seinen schrecklichen Wun-
dern und unbegreiilichen Ge-

riuhten

ira deorum Zorn der Gotter

KaBin Seher

Kaivafyam indischer Ausdrack

far jenseitigen Heilzustand

Kategorie apriori Denkform, die

alter Erfahrung (= mathema-

tisehe Naturwissenschalt) vor-

hergeht, diese formt und bedingt

Kategorien oberste Begriffe,

Denkformen

KommunionsmetBoden Yerfahren

sich das Jenseitige, GCtUiche

dinglich anzueignen

KompCex zusammengesetzt

KrisaSna intlische menschliche

VerkOrpemng der GoUheit

Kyriefeis 'Herr erbarme Dich!'

Logion Ausspruch mit gottlicher

Autoritfit

Magie zauberisches Handeln

Mania heilige Raserei

MastaBa grofle figyptische Grab-

bauten

MegafitBie Periode der riesigen

Steindenkmale in der Kunst

miracuCum Wunder

mirae specufationes sonderbare

Spekulationen

moBifitas Dei Beweglicbkeit

Gottes

Moderni tBeofogi moderni mittel-

alterliche Theologen, die Aris-

toteles in das Lehrgebfiude der

Kircbe einfubrten

MokscBa ErlOsung, Befrehnjg

monstra Scheusale

mysteriis stir's et judiciis imper*

vestigaBifis in seinen Geheiro-

nissen und Gerichten uner-

forschbar

MystiB Erfassung des Uhersinn-

lichen, Gottlichen nicht durch

die Sinne oder das Denken,

sondein durch eigenartige in-

nere Erfahrung (vgl. Heuosis)

Mystizisntus einseitige Hin-

neigung zur Myetik

naturafistisdie- PsycBofogie Ver-

sucb, die Seele aus mCglichst

niedrigen Vorgangen zu er-

klaren

.'J-'i'i*"
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nemo audit verBum nisi spiritu

itttus docente niemand versteht

. das Wort, es sei denn, daB der

Geist inwendig belehct

Nirvana Heilsziel des Budd-

histen

Nominadsmus scholastische

Lebre, daB die Allgemeinbe-

griffe auBerhalb des Denkens

keinerlei Existenz haben; Ge-

gensatz: Realismus

numen libernatilrliches Wesen
noch ohne genauere Vorstellung

numen praesens gegenwftrtiges

numen

OBjektivation Vergegenst&ndli-

chung

OMasionafisten phtl Lehre, wo-

nach alle Einzelursachen nur

»Gelegenheiten«, Anlfisse sind,

wahrend die wahrhaite Ursache

Gott ist

O&umen? rivilisierte Welt(= das

griechisch-rfiroische Weltreicb)

omnipotentia Dei AllmachtGottes

ordo safutt's Hei'sordnung

Orenda aus der Indianermytho-

logie: magische Macht

Ormuzd persischer Gottesname

PantBefismus angebliche An-

scbauung, daB A'lles, auch die

nnhelebten Dinge, Willenskiaft

besaflen

personaCistiscB aaf Persfinlicbkeit

ausgehend

PitBeMantBropos Affenmensch

pitri gOltlich verehrte "Vorvater

pneutnatisdi geistlieh,vom Geiste

erfullt

Pofyddmonismus Glaube an

Vielbeit von Damonen

popufe meus »mein VolkU

portentum wunderbare Gescheh-

nisse and Dinge

Postufat Voraussetzung

Potentiafitat Moglichkeit

Potenz ABtus Moglichkeit, An-

lage, Wirklichkeit, VerwirkU-

chung

praedestinatio amBigua Yorher-

bestimmung zum BOsen oder

Guten

Praedetermination Vorherbe-

stimmung

praediziBeC was Aussage sein

kann

pragmatistiscB Pragmatismus =
phil. Ricbtung, die d is Zweck.

mSBige zum Kennzeicben dgs

Wahren macht

Primitive UrvGlker

prodigium = portentum

promissio Versprechen, Zusage,

VerheiBung

gadoscB = sanctus und sacer

zugleich

Quafe das »Wie«, Bescbaffenheil

guanti ponderis sit peccatutn

welches Schwergewicht die

Sonde babe
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ratioftaC irrationaf durch be-

griffliehes Denken erlaflbar —
nicbt ertaUbar

Ratt'onafismus (in der Religion)

Erfassung des Gottiichen durch

Begriff mid Beweis

Reafe das Wirkliche

refativ — aBsofut bezogen und

bedingt -7- beziehungs und he-

dingungslos, das Absolute =
das Vollkommene

remissio peccatorum Sundenver-

gebung

sacer = numinos

sakrosankt hochheilig, unberUhr-

bar

sanctus heilig

s(£amanistisd} Schamanismus

:

eine der rohen Urformen der

Religion mit Besessenheit und

Zauberei

ScBema das Nacheinander in der

Zeit ist Schema fur das Ur-

sachenverhaltnis; das eineweist

notwendig auf das andere und

das andere ist notwendig mit

jenem verbunden

Sdematisterung Schema fur eine

Sache finden und es mit ihr

verbinden

sdjfedthinig = schlichthin =
absolut

S&ofastiR phil. Hauptrichtung

des Mittelalters

Seta hebr. Musikzeichen

Sensuafismus phil. Lehre, daB

alle Erkenntnis nur aus Sinnes-

wahrnehmungen abzuleiten sei.

stent annufus gemmam so wie

der Ring den Stein

simife dissimife Shnlich— unahn-

lich

Siva indischer Gottesname

soCemne feierlieh

specufum aeterni patris ein

Spiegel des ewigen Vaters

spiritus sanctus in cor<fe der

heilige Geist im Herzen

sui generis von eigener Art

summa injuria hOchstes Unrecht

superrationaf uber die Fassungs-

kraft der Vernunft hinausgehend

Supranaturafismus Lehre, daB

die Gottheit den naturlichen

Lauf der Dinge durch gele-

gentliche Eingriffe unte breche

Syncope den gewohnlichen Rbyth-

mus unterbiechende Tonfolge

synteresis der gtfttliche Funken

im Menschen

syntBetisSes Praedikat vgl. »ana-

lytisch«

taBufa rasa unbeschriebencTafel

Tantrismus indische religiose

Geistesrichtung

Tao das Gbttlich-Absolute in

chinesischer Spekulation

Tefeofogie phil. Lehre, daB in der

Welt ein Gcschehen nach

Zwecken stattfinde
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Tefos Zweck

terminus tecBm'cus Kunstwort

Fachausdruek

testimonium spiritus sancti in*

ternam das inwendige Zeugnis

des heiiigen Geistes

tBeistisd Theismus: Annahme
eines personlichen, auGerwelt-

. licben Gottes, der durch seinen

Willen auf die Welt wirkt.

TBeodize Rechtfertigung Gottes

gegeniiber dem in der Welt

vorhandenen Ubel und Bosen.

TBeopanismus Lehre, daB Gott

Alles sei und in sich begreife

Tfjeosqfie Versuch mit fantas-

tischen Mittein eine Wissen-

scheft von Gott und dem GStt-

lichen zu formen

Totemismus Begriff aus der pri-

mitiven Mythologie

tradieren uberliefern

Transformismus Umwandlungs-

lehre

transcendent Qber alle Erfahrung

(= mathematischeNaturwissen-

schaft) hinausgebend

Trisagion: agios o tfieos, agios

iscByros, agios atBanatos =
sanctus deus, sanctus fortis.

sanctus t'mmortafis das »drei-

mal heilig- : heil'g ' ist Gott,

heilig der Starke, heilig der

Ewige

Tu so/us sanctus »Bu allein bist

heilig

«

uBi ipsi visum fuit wo er will

uBi m'fiif va/es, iBi m'Bif vefis

wo f)u nichts wtrken kannst,

sollst Du auch nichts wollen!

via eminentiae et causafitatis

der Weg durch HOchststeige-

rung nnd Ursachensetzung

Bezeichnungen der Gottheit zu

finden

via negationis der Weg durch

Verneinungen Bezeichnungen

der Gottheit zu finden

WscBnu hoher Gottesname In-

diens

via refigiosa religiose Fuhrung

des Lebens in gesteigerten und

festen Formen

viva vox lebendiges Wort

VoCuntarismus phil Lehre, nach

der der Wille der Hauptbestand-

teil der Seele ist.

ayto; (Bdgios) heilig

ana3-eia (apdtBeid) anadhfc (apa-

tBes) Leidenschaftslosigkeit,

leidenschaltslos"

BJiatT6Ta8-«t (apaitBeistBai) durch

Bitten abwenden

cwiotpineiv (apotrepein) abwen-

den

(apopBtBe'gmata ton pateron)

Ausspruche der VSter
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appijTov (drreton) unaussprech-

lich, was kein Wort erfaBt, un-

bestimmbar

Betfia navtx's'v Cdeima pan/jto/tj

panischer Schrecken

6aitiovwv (daimottt'on) das Da-

monische

Jsivos (demos) ungehiuer

gv&ouaH^eaS-ai (ent6\usidzesthai)

des Gottes voll sein

frUxewa (epe'feina) jeaseits und

Qber allem Sein

su^jiets&ai (eupBemeistBai) st>-

9»]ti£K (eupBemi'a) Schweigen,

urn jedes Wort bflser Yor-

bedeutuag zu ve meiden

gcoig (zo£) das Leben
8a{ijio£ CtBamBos) Staunen

©fitov (tBeton) das GOttliche

tiivet 11 op-pf (me'nei Be orge) es

dauert der Zorn an

Bdsis ei's affo ge'nos) der lo-

gische Fehler des Spmnges von

einem Gebiet auf ein fremdes,

nicht zur Sache gehoriges Ge-

biet

o'pri *s ''» {orge tBe'u) Zorn

Gottes

racdrj (pdtBe) Leidenschaften

Tcvsojia (pneuma) Geist

aepaords (swBastos) majestStisch,

ehrwtlrdig

oe(ivo; (semnos) acbtungsvolle

Scheu einfloBend

oxavdaXov (sMndafon) Argernis

?>«jg (7o^ Licht

Xapaxx^'p (dSa/a^fer) Wesensab-

diuek

<}<iX&C avS-pojtog (psifos dntBropos)

nur Mensch, bloBer Mensch.

4
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9. Ubertragung altsprachlicher Zitate.

S. 31. Was ist das, das micb durchscheint und mein Herz trifft,

ohne es zu verwunden? EinerseiU evstarre ich davor, andererseits

entbrenne ich. Ich erstarre, soFerne ich ihm un&hnlich bin, ich ent-

brenne, soferne ich ihm ahnlich ,
bin.

S. 62. Diese Worte haben wir genommen, damit einigermaBen za

Gefuhl komine, was zu begreiFen nicht ist.

S. 116. gut'tf. . . Was Gott Oberhaupt sei, darnach durl'e man nicht

frag en, da iiitm ihn weder ausfindig machen, noch ihn aussasen kOnne.

S. 116. quern . . . Ihn zu scbatzen vermag der menschliehe Geist

nicht, noch kann ihn sterliliche Zunge ausreden; er ist zu erhaben und
zu groB, als daB Menschen-Gedanke oder -Rede ihn greiren kOnnte.

S. 117. So kommt es, daB Religion, Erhabenheit, EhrwQrdigkeit

auf Furcht beruht; Furcht aber gibt es da nicht, wo Niemand zurnt.

S. 122. Deiin wenn seine Gerechtigkeit so beschaffen wSre, daB sie

von dem menschtiehen FassungsvermOgen als gerecht erkannt werden

konnte, so w5re sie eini'ach nicht gBttlich und unterschiede sich in

nichts von Menschen Gerechtigkeit Daaher Gott wahr und einer ist,

dazu auch durch und durch unbegreiflich und mens'dilicher Vernunft

unzuganglich, ist,es entsprechend ja vielmehr nothwendig, daB auch

seine Gerechtigkeit unbegreiflich sei.

S. 163. Aber die nalurliche Vernunft selbst ist genOtigt, diese

Meinung einzurSumen durch ihr eigenes Urtheil ttberfuhrt, auch wenn

keine heilige Schxift ware. Denn alle Menschen finden, sobald sie

dai'Uber verhandeln hnren, die folgende Ansicht in iliren Herzen ire-

schriehen vor und erkennen sie, selbst widerwillig, als bewiesen an:

erstens daB Gott allmSchtig sei, zweitens daB er, alles wisse und vor-

herwisse und weder irren noch getauscht werden konne. Da diese

beiden Punkte von Herz und Sinn zugestanden werden . . .

S. 236. so/us . . . Einzig die Liebe ist es, durch die wir za Gott

bekehrt werden, in flott verwandelt werden, Gott antwngen. G"tt ver-

einigt werden, auf daB wir seien ein Geist mit ihm und mit ihm selig

werden.

S. 1236. proinde - • Denn nichts ist sch&rfersicht;

g, nichts durch-

dringender als die Liebe. Und sie ruht nicht, bis sie nicht durch und
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durch die ganze Kraft, Tiefe and- Volligkeit des zu Liebenden durch-

drungen hat und sie will sich mit dem Geliebten eins machen. Hit

IWacht strebt sie zu ibm bin and raht daher memals, bis sie nicht alles

iiberwunden bat und zu ihm und in iiin gekommen ist.

S. TS6, quippe . . . Denn wer Gott anhangt, weilt im Licht; deB-

halb ist es die hdhere Vollendung des Menschen in dieaem Leben,

Gott so vereint zu werden, daft die ganze Seele mit all ihrem VermOgen
und Kraften in ihrem Herrn und Gott versammelt werde, so dad sie

ein Geist mit ihm werde.

S. 237. sic scificet . . . Denn so soil sie wagen, ob all ihrer Not-

wendigeit durchaus ganz und gar Gott dem Herrn zu trauen. Dadureb

selbst gefallt sie Gott also, da8 er ihr seine Gnade schenkt und dafi

sie durch die Gnade selbst wahre Liebe und Neigung fiihlt, die jeden

Zweifel und jede Furcht vertreibt und auf Gott vertrauensvoll hofft.

S. s;37. seef tcntum . . . Sondern nur durch Glauben und guten

Willen Gott anhangen . . .

S. 237. et ejus . . Und durch seinen Trost wird sie suB erquickt,

S. 237. peccatorum . . Vergebung der sonden, Vertreibung der

Bitterkeit, .Spendung der Sttfiigkeit und Sicherheit, EingieBung der Gnade,

Zuziehung der Barmherzigkeit, Festigung der Freundschaft zu ihm, auch

reiche TrOstqng fiber inn selbst und festes Anhangen und Vereinigen.
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